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m^I^: und

Eine Studie zur Astfologie des Alten Testaments.

Yon

Sigmund Mowinckel, Oslo.

I.

§ 1. Im AnschluJG an meinen in Norsk Teologisk Tidsskrift (NTT)

1928 erschienenen Anfsatz ^Die Sternnamen im Alten Testament^ ^ soil

hiei’ eine Deutnng der Wortei' ninto nnd in Hi. 38^ 36 versucht

werden, indem dieselben als Sternnamen, genauer Planeten-

namen, erwiesen werden.

Eine solche Deutnng ist schon von Gr. Hoffmann in seinem mir

unzugtogliclien Buche Hiob (1891) versucht worden, vgl. Qesenius-

BuhD® s. V. Ebenso von Cheyne, der in Jiina ,the Lance-star^

und in ;the Bow-star^ sieht (s. unten). Und endlich hat W. Erbt

in dem Aufsatz ,Von Jerusalem bis Rom^, VL Anhang: Der Stern-

himmel im Alten Testament, MVAU XVII 1912, S. 98 ff., in Hi. 38 f.

eine ganze Reihe von Gestirnen finden wollen, darunter auch niTO

und

Eine astrale Deutnng dieser beiden Worter ist in der Tat sehr

naheliegend, und schon ehe ich die genannten Arbeiten kannte, habe

ich auf Grand der Andeutungen bei Gesenius-Buhl diese MSglich-

keit wiederholt erwogen. Nun habe ich die Untersuchung aufnehmen

mlissen, aus dem in meinem oben erwahnten Aufsatz genannten Grunde.

^ Zu diesem trage ich hier nacb, daO sich wohl die ersteix neuzeitlichen

wissenschaftlichen Erwagangen iiber den Sinn der Sternnamen und

(die beiden ersten auf die Plejas, Gallina cum pullis, das letzte auf Orion gedeutet)

bei Athanasius Kircher, Oedipus Aegyptiacus, hoc est universalis scientiae hiero-

glyphicae instauratio, Tomus I, Romae, ex typographia Vitalis Mascardi, MDCLII,

pag. 356 sqq., linden. Daaelbst auch Belege fiir die rabbinischen Ansichten,

Acta orientalia. YIII. 1



2 Sigmund Mowinckel.

§ 2. Auf Hoffmanns Ansicht^ die in der Hauptsache das Kiclitige

getroffen haben wird^ werden wir unten zuruckkommen. — Cheynes

Vorscblag war mir zunachst nur aus einem kurzen Eeferat in R. H.

Allens Buch, Star-names and their Meanings, New York 1899, S. 366

bekannt. Allen hat aber keine Quellenangabe; nach Cheynes Jewish

Religious Life after the Exil, New York 1898, S. 152, Anm. 2, muCte

ich vermuten, dafi er die Frage in der mir unzuganglichen Zeitschrift

Jewish Quarterly Review fur 1897 behandelt hatte; Dozent Dr. theol.

Aage Bentzen in Kopenhagen hat mir freundlichst die betrefifende Stelle

abgeschrieben. Sie findet sich in JQR X, July 1898 in einem Aufsatz,

Gleanings in Biblical Criticism and Geography, S. 565—583. Cheyne

ubersetzt Hi. 38, 36 folgendermal3en

:

Who hath put wisdom into the Lance-star?

Or given understanding to the Bow-star?

Seine tlbersetzung beruht aber auf einer Textkorrektur. Fiir

niniss liest er nillD (vgl. sein Book of Psalms^ 1904 zu Ps. 51, 8;

an dieser Psalmenstelle liest er aber fiir und verweist

auf nrilfi Hi. 41, 21 = Lanze oder Speer o. a., anerkanntermaCen

dasselbe wie das akkadische tartakuj wahrscheinlich Schreibfehler fiir

In diesem sieht er den tartahu der Babylonier, dener

unter Hinweis auf P. Jensen, Kosmologie der Babylonier, StraCburg 1890,

S. 49ff., fur Antares halt; Allen fiigt hinzu (wiederum ohue Quellen-

angabe): jHommel however identifies it with Procyon of Canus Minor/

In dem parallelen stecke nun, meint Cheyne weiter, vielleicht

entweder das akkadische mi§ku mit Pluralendung, welches ,Meteors

and shooting-stars (Jensen, Kosmologie, pp. 156f.)^ bezeichnen soli, oder

akkadisch misrej angeblich ein Synonym zu

Dabei bleibt aber Cheyne nicht stehen; er mochte lieber korrigieren

:

,To correspond to the Lance-star we need the Bow-star, Somewhere in

fact Job XXXVIir must surely contain a reference to such an im-

portant stai\ Now ^ and
p

are often confounded; ‘'1 may arise out of

an imperfect n. Transposition of letters is common. therefore

may come from Jl^’p. The parallelism then becomes perfect. As Jensen

shows kahkah kiUl in Babylonian astronomy is Sirius,^
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Wir brauclien hier nicht anf die Frage nach der Identifizierung

der hier genannten babylonischen Sternnamen einzugehen.^ Wie man

sieht, ist Cheynes Deutung nicht ohne Textkorrektur moglich; eine

Textkritik aber, die das zweimal bezeugteWort mniD hinwegeskamotiert,

ist nicht verti*auenerweckend; nnd seine Deutung kann daher, jedenfalls

einstweilen, fiir uns nicht in Betracht kommen, wenn auch zugegeben

werden soil; daO eine Nennung des Siriussterns in Hi. 38, 36 sehr

wohl denkbar ware.®

Was Erbt betrifft, so sieht er in nifUD ;die Uberkleidete^; nach

ihm== die verhlillte ;Gottin derWeisheit^ Siduri-Sabitu des Gilgamesch-

Epos, astral durch den Schwan vertreteU; und in ;den Aus-

schauer^; d.h. den Hahn (nach Vulgata, s.unten); als Sternbild = Libra;

Scorpius und Arcitenens (o. W. S, 110 ff,). — Wie ich aber in meinem

^ Erwahnt sei hier nur folgendes: KAK-ST'-DI wird in den Texten

sowohl Sukudu als tartahu gelesen (II K 49, 3 + II 11 51, 2, 58—71 a b, Z. 25,

s. Weidner, Handbuch der babyloniscben Astronomie, S. 30); beide Worter

bedeuten nach Weidner und MeiBner ,Pfeib (nicht: Lanze). Der betreffende Stern

wird auch kahkah nieM genannt, ein Wort, dessen Bedeutung umstritten ist

(s. Literatur bei Muss-Arnold, A concise Dictionary of the Assyrian Language).

Der ,Pfeilstern‘ ist nach den beiden genannten Forschern Sirius (Babylonien und

Assyrien 11, S. 412, vgl. Jeremias, Handbuch, S. 129). Einen ,Lanzenstern^ neben

dem Pfeilstern hat es nach ihnen nicht gegeben. Ein anderer Stern ist

,der Bogenstern‘, wohl auch kakkah kaUi gesprochen; dieser ist nicht mit dem

Pfeih, bzw. Lanzenstern identisch, obwohl er in naher Beziehung zu ihm steht;

nach MeiBner u. a. ist der Bogenstern = Oanis major, der zu diesem Sternbild

gehorige Sirius ist ,der Pfeib auf ,dein Bogen‘.

® DaB Sirius bei der Bedeutung, die er fur die gauze Kalenderwissenschaft

der Agypter hatte, zu der Rolle eines Weisheitssterns gekommen sein sollte, hat

an sich nichts Unwahrscheinliches (s. §25). Bei den Babyloniern ist Sirius ,der Stern,

welcher miBt die Wasser des Meeres^ (nach MeiBner, Babyl, u. Assyr. II, S. 410), was

wohl auch auf Weisheit deutet; in dieselbe Richtung deutet der Umstand, daB Kaksidi

auch als Name des Planeten Merkur, des Sterns des weisen Gottes Nabu, vorkommt,

s. Weidner, Handbuch d. bab. Astronomie, S. 124; er gehort iiberhaupt zu den auch

fiir die Omenologie bedeutendsten Sternen, wird z. B. unter den taiaH-Sternen

gezahlt (P, Jensen, Kosmologie der Babylonier, S. 49 ff.; Weidner, Handbuch, S. 19

[neben ^ugi^ s.unten § 15, init dem er ofters zusaminen erwahnt wird, ygl. ebendaselbst,

S. 21]). Als Vorzeichen spielt Sirius eine groBe Rolle, s. Jastrow, Relig. Babyl.

u. Assyr. 11, S. 684, Anm. 1 (Kaksidi hier auf Betelgeuze gedeutet); uber Bogen-

sternvorzeichen s, Jastrow, ebendaselbst, S. 684, Anm. 2.

1^.
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oben genanuten Aufsatz § 10b nacbgewiesen babe, beruht Erbts

Deutung auf einer falschen Gesamtauffassnng der Rede Jahwiis

Hi. 38 f., und mit dieser fallen auch seine Einzelidentifikationen; es

sei denn, daC diese oder jene von ihnen ^znfalligerweise^ richtig sein

sollte. Fur sich allein geniigt das, was er iiber niHi: und sagt,

keineswegs znr Sicherstellung seiner Identifikationen derselben, nm

so weniger als er mit unhaltbaren Etymologien der beiden WOrter

recbnet; auf diese werden wir unten zuruckkommen.

IL

§3. Wir wollen zunachst den Zusammenhang in Hi. 38, 36

betrachten, DaB es sich hier um Phanomene am Himmel handelt,

isfc schon in dem jetzigen TM sicker; V. 31—32 Sternbilder, V. 33

die Sterne als ,Himmelschrift^j, V. 34 Wolken nnd Wolkenbrnch, V. 35

Blitze, V. 37 die Himmelskriige nnd der Regen und die mit Weislieit

gezahlten daC dann die mit Weisheit begabte(n)^ JTiriSO

nnd der einsichtsvolle V. 36 anch am Himmel zn snchen sind,

ist klar. Es lM,Ct sich aber schon ans dem Zusammenhang zu hoher

Wahrscheinlichkeit, wo nicht GewiCheit, erheben, daB die beiden

Worter Gestirne bezeichnen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit darf

man vermuten, daB V. 36 ursprunglich zwischen V. 33 nnd 34 ge-

standen und mit V. 31—33 znsammen eine abgeschlossene Strophe

gebildet hat, die dann wohl anch in ihrer vierten Periode wie in

den drei ersten die Gestirne behandelt haben wird.^

Znr Deutung dieser Periode ist dann folgendes zu sagen: Zu-

n^chst gelit ans V. 36 selbst hervor, daB man ii’jnso und ,geheime

Weisheit zutrante nnd ihnen abfragen zn konnen glanbte; denn fur

die Auffassung, daB auch das Genannte weise gcordnet sei, sind

und h jW dock wohl zu starke Ansdriicke^ (Budde, im Hiobkommentar,

HKAT, herausgeg, v. K. Marti). Der fast durchg^ngige Parallelismus

^ DasWortkauii,trotzdersclieinbarpluraHschenForni,einSmgularsein; s.unten.

^ Nach meiner Ansicht ist das ganze Hiobgediclit, abgesehen von Kap. 3,

das dreiperiodige Strophen bat, aas vierperiodigen Stropben aufgebaut, die Strophen

von jo vier Periodeii (Sieverssche ,Doppeldreier‘), zwar nicbt in dem Sinne, daB
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der Perioden im Hiobgedicht legt dann folgende Deutung der Strophe

nahe: V. 33 spricht voa den Gesetzen des Himmels, die in der

man immer nach je vier Perioden eineii Sinnesabsatz macheii mu 6, man kann es

aber immer. Meistens sind die Perioden der Strophe je zwei unter sich parallel.

In der Jahwiirede lliBt sich die vierpenodig*e Strophe mit Sicherheit nachweisen;

so aucli Volz in Schriften des A. T. in Auswahl III, 2, jedoch mit so vieleii Um-

stellungen von Versen und Versteilen, da6 man mifitrauiscb wird und von soldier

WillkurlichfceitAbstandnimmt. FolgendeStrophen bilden vierperiodigeSiniiesabsatze:

38, 4—7 Grundfestungf der Erde; V. 8—11 Schopfung des Meeres; V. 1*2— 15 ur-

anfangliche und taglicli wiederholte Aussendung des Lidits zur Bekampfung der

Damonen; V. 24—27 Gewitter und Regen als Badingung des irdiscben Lebens;

V. 39-41 der Lowe (V. 41 vok. la\arah statt I’turih, 1. '3
||

Vlh'h ’»! nml

hladii’o jalwl
II
ki statt I'lh’ '3 B j‘laddw}-, Kap. 39, 1—4 der Steinbeck; V. 5—8

der Wildesel^ V. 9— 12 der Wildstier (V, 13 — 18 Interpolation uber den Straufl);

V. 19—26 zwei vierperiodige Strophen tiber das Ro6; V.27— 30 der Adler; aiich der

von Duhm und andereu rekonstruierte SchluB der Rede Kap. 10, 2. 8— 14 besteiitaus

zwei vierperiodigen Siunstrophen. Es kann dann nicht zweifelhaft sein, daB diese

RegelmaBigkeit beabsicbtigt ist, und dann darf man es jedenfalls als Arbeits-

hypothese aufstellen, dafi dieselbe RegelmaBigkeit ftir die ganze Rede beabsicbtigt

war, daB soniit die scheinbaren Abweicliungen in den Vv. 16—23 und 28—38 auf

zufalligeu Stdrungen des Textes beruhen; wenn die Scliaden sich durch leiclite

und an sich einleuchtenda Anderungen heilen lassen, ist man berechtigt, die

Hypothese fiir erhiirtet zu halten. V. 16—17 bilden zwei parallele Perioden uber

Quellen des Urmeeres und Tore der Unterwelt; daran schlieBt sich V. 18, die

Weiten des Erdreichs, mit der ironischen Aufforderung 18 b; zu dieser Anfforderuiig

paBt die ebenfalls ironisclie Behauptung V. 21 besser als zu V. 20; die von Diibm

vorgescblagene Versetzung von V. 21 liinter V. 18 ist daher berechtigt. Wir erhalteii

dann zwei regelmafiige Strophen: V. 16—IS. 21 die Geheiinnisse des Meeres, der

Unterwelt und des Erdreichs; V. 19—20. 22—23 die Vorratskammern fur Licht

und Dunkel, Schnee mid Hagel. V. 28—30, Ursprungsorte von Regen und Tau,

Eis und Reif, haben nur drei Perioden; man ist aber berechtigt, den Ausfall eiiier

Periode nach V.28, mit diesem parallel, zu vermuten. V,3l— 38 bilden acht Perioden,

die sich aber jetzt dem Sinne nach auf Gruppen von 3 und 5 verteilen: V. 31—33

Gestirne, V. 34—38 Wolken, Blitz, Himmelskriige und Regen, nebst millD und

hlun sind aber die Perioden V, 34 und 35 unter sich parallel, und V. 38 bildet

mit V. 37 eine graramatisch und logiscli zusammenhangende, rhythmisch zwei-

periodige Einheit, die sachlich dasselbe Thema wie V. 34. 35 behandelt (himmlisches

Wasser, Regen); zwischen diesen beiden Gruppen steht V. 36, selir vereinsamt und

unglucklieh nach einem Partner ausschauend. Sobald wir V, 36 nach V. 33 versetzen,

ist alles formell in Ordnuug. Dann behandelt die erste dieser Strophen die Gestirne,

die zweite die himmlischen Gewiisser und ihre Aussendung. V. 36 ist in TM vor

V. 37 gesetzt worden, weil in beiden das Stichwort ,Weiaheit‘ vorkam.
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^Himmelschrift^, d. h. in den Sternen,^ zum Ausdruek koimnt und

durcli die Macht derselben auch auf Erden giiltig und wirksam ist;

Voraussetzung ist dabei selbstverstandlicli; daC jene Gesetze und

,Schrift^ ein ganz besonders illustrierendes Beispiel der gottlichen

Weisheit sind, die Hiob weder erreichen nocli durchschauen kann;

V. 36 bietet nun in der Weisheit und Einsicht^ die in dem EinfluB

der und des auf Erden wirksam ist^ zwei konkrete Beispiele

der weisen Herrschaft der ^Himmelschrift^ liber die Erde. Also: Hast

du die weisen Gesetze des Himmels bestimmt (I. S®"

heimnisvolle Gtiltigkeit der Himmelschrift auf Erden festgesetzt? Hast

du z. B. die Weisheit in nintS und die Einsicht in hineingelegt,

die diese Machte in ihrem EinfluB auf die irdischenVorgange bekunden?

Dem Zusammenhange nach sind somit ilinSO und Gestirne,

denen ein^ besonderer EinfluB auf die irdischen Dinge beigelegt

wurde, und man darf sicher auch mit Budde hinzufugen: aus deren

Bewegungen man daher die kunftigen Dinge Toraussagen zu konnen

glaubte. Man wire! dann am ehesten geneigt sein, an die Planeten

zu denken; denn diese waren immer die Gestirne, denen man eine

besondere Herrschaft liber die irdischen Vorgange beilegte." — Man

kdnnte aber auch an Sternbilder denken, die yon den Planeten

berlilirt werden und sozusagen den EinfluB derselben mit bedingeU;

Ygl. unten § 21 liber die Hypsomata; aber auch andere Pixsterne

kdnnten vielleicht in Betracht kommen. Diese Mdglichkeit ist

jedenfalls vorlaufig offenzuhalten.

Man darf gegen obige Aiisflihrung nicht einwenden, daB solcher

Sternglaube im Judentum und A. T. verpdnt und daher nicht im

Buclie Hiob zu erwarten sei. Zwar haben die Keformpropheten

und die Deuteronomisten den Steriikult bekampft; Tatsache ist aber

dennoch; daO astrologische Vorstellungen liber EinfluB und Bedeutung

^ Sielie Ziramern in Schraders KAT^, S. 634.

“ VgL V. Oefele, Artikel Sun, Moon and Stars in Hastings Encyclopaedia of

Religion and Ethics; dazu die betreffendeu Kapitel der Darstellungen der baby-

lonischen Religion und Kultur. Ferner Bouche-Leelercq, L’astrologie grecque (Paris

18yi>), Kapp. ly, r, VII und VIII.
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der Gestirne sich im Judentum eingebtirgert und sich dem Jahwismus

untergeordnet haben, so daC sie auch in den Augen der spateren

Ortbodoxie legitim wurden;^ vgl. dazu die in meinem oben genannten

Aufsatz S. 48 zitierte rabbinische Ansicht liber kima und Sintfiut.

§4, Zur Deutung von nintD und geben die alten Uber-

setzungen nichts. Targum gibt Hi. 38, 36 foIgendermaBen wieder:

nia^ sflii'a ^n''. fo In Nfloan pisaa ''la*' fo ,wer hat die

Weislieit in die Nieren gelegt oder wer bat dem Hahn die Einsiclit

gegeben, seinen Herrn zu preisen^, fafSt somit niniiO als ,Nieren^ und

als ,Habn^ auf, worliber unten. Zu Ps. 51, 8 bietet Targum

kh, wiederum r\)m als•“j i t:! t* •: It s T*t t*| t/

,Nieren^ fassend.

Die LXX zu Ps. 51, 8 baben zu dem zweiten Halbvers

gezogen, die Praposition D scheinbar nicbt beachtet oder sie als Ein-

fuhrung des Objekts betrachtet und libersetzen: ':a dor^koc y.al ':a

•/cpu^ta Tvj; eS'/jAwca? p.oj, beides gegen Metrum und

Grammatik. ,Itala^ folgt ihr bierin nacb : incerta et occulta cordis

tuae manifestasti mihi;^ ebenso Vulgata, nur ,sapientiae^ fur cordis

setzend.

Zu Hi. 38, 36 bieten die LXX: t(c; Be e^wyev

Goa/(av ^ TCOfMATtATiV £iciGrr|[Ar|V
:

,wer bat den Frauen Weisbeit in bezug

auf die Weberei und Verstand in bezug auf die Buntstickerei ge-

geben?^ mUJO ist bier als ,webende Frauen^ und als ,Buntstickerei^

aufgefaGt, letzteres Wort somit mit ersteres wohl mit fTltD

zusammmengestellt, das nacb tjIJD gedeutet worden ist. LXX bieten

somit keinen anderen Text als TM, sondern eine ,freie^, urn

Grammatik und Lexikon ganz unbekiimmerte Ubertragung. Erbts

Versuch einer Wiederberstellung des angeblichen Originals der LXX
(o. W. S. Ill) ist somit wertlos. — ,ltala^ folgt LXX: jquis dedit

mulieribus texturae sapientiam et varietatum scientiam.^ Vulgata

^ Siehe Bousset, Die Relig'ion des Judentums*, 190G, S. 369 ff., 575; Schurer,

Gescli. d. jiid. Volkes*~^, Register s. v. Astrologie; Lotz, Artikel Sterne und Stern-

glaube in PRE®.

^ Nach P. Sabatier, Bibliorum Sacrorura latinae versiones antiquae, Paris 1751.
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dagegen ist you der Auflfassung des Targum beeinfluBt: ,quis posuit

in visceribus hominum (— nintD^) sapientiam vel quis dedit gallo

intelligentiam/

Peschitto hat zu Hi. 38, 36: manTi sdm helcmHd l^-kesid mi manu

iah hezud l^-huidna ,wer hat Weisheit in das Verborgene hinein-

gelegt oder wer hat gegeben Offenbarungsgesicht der Einsicht^, das

soli wohl heiCen: dem Einsichtigen, hat somit r\)m als ,Geheimnis^,

,das Verborgene^ hesia und als ,Einsicht^ huiand aufgefaCt,

letzteres offenbar einfach geraten, Yon dem danebenstehenden Hi''?

YeranlaCt; nach dem unten § 8 iiber Gesagten sollte man eher

erwarten, daC hezud dem und huiand dem entsprachen,

dann hat aber Peschitto den hebraischen Text umgestellt (etwa

lesen wollen oder Yrenigstens iibersetzt, als ob so etwas da-

sttode). — Zu Ps. 51, 8 hat Peschitto: att dm h^-kustd fhait ijL^-kasidtd

d^-hekmHak ^aiidaitdn ,du hast Gefallen an Wahrheit (Gerechtigkeit)

und du hast mich die Geheimnisse deiner Weisheit gelehrt^ Hier ist

ganz einfaeh lYeggelassen, die zweite Vershalfte aber in An-

schluC an LXX ganz ,frei^ gedeutet, ohne Riicksicht auf Metrum und

Parallelismus.

Schon diese Gbersicht zeigt, daO Yon den alten Ubersetzungen

nur Targum ernsthaft diskutiert werden kann.

III.

§ 5. nw kommt auCer Hi. 38, 36 auch in Ps. 51, 8 vor. Es

soli hier nacli Targum und den jiidischen Auslegern ,Nieren^ bedeuten;

LXX hat la ao'iQ/va, Hieron. ahscoyiditum^ was die meisten Neueren

im Sinne von ,Herzenstiefe^ aufgenommen liaben, vgl. Tai'gum

fiir das parallele DinD^. Man denkt dann an die Wurzel mSD ,uber-

tiinchen, bekleben, anstreichen^ eine Semasiologie, die allerdings

durchaus nicht einleuchtet und jedenfalls nicht zu der iiblichen Deutung

Yon in demselben Vers als rticksichtslos oflfenes Siindenbekenntnis

paCt; denn diese Deutung wurde ein Bekenntnis auch mit dem Munde,

nicht nur ,in der Herzenstiefe' verlangen (s. Mowinckel, Psalmen-

studien I, S. 142 f.; Gunkel, Die Psalmen, z. St.). Die Deutung ,Nieren^,
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die in Hi. 38^ 36 schlechterdings nicht paBt^ ist wobi nur als kon-

kretisierende Parapbrasierung des ^Verborgenen^ {ahscondltim), bzw.

als reine Mutmafiung aufzufassen.

Uberhaupt ist zu sagen^ daC die tiblicbe, so weit ich sehe Ton

alien hebraischen Lexika vertretene nnd schon von der massoretiscben

Vokalisation tuliot vorausgesetzte Ableitung aus der Wnrzel miD abzn-

lehnen ist. Zwar verlangt der Kontext; wie wir z\\ Hi. 38, 36 schon ge-

sehen haben und wie ich sofort zu Ps. 51^8 zeigen werde, etwas^ dessen

Wesen das Verborgeue^ Geheimnisvolle^ oder das mit geheimnisvoller

Weisheit ausgestattet und daher unerforschbar ist; diese Bedeutung

braucht aber nicht dem Wortsinne als solchem beigelegt zu warden und

ist jedenfalls nicht aus der Wurzel zu gewinnen. Von der Be-

deutung ^libertunchen, bestreichen^ usw. fiilirt keine Brilcke zu ,ver-

borgen^ geheimnisvoll sein^ Man libertuncht z. B. nicht eine Mauer,

um dieselbe zu verbergen, hochstens um ihre Risse zu ^verbergen^,

d. h. aber: sie auszubessern; eine bestrichene Wand ist nicht ver-

borgen, sie tritt im Gegenteil durch die Farbe des Anstricbs um so

deutlicher hervor. Um etwas zu verbergen, greift man nicht zum

Ubertiinchen oder Anstreichen oder Bekleben. Hochstens konnte

man sich denken, daC sich ,versiegeln^ aus der Grundbedeutung

^uberttinchen' entwickelt haben konnte: ubertiinchen liberkleben

>* liberziehen; man konnte an eine mit einer Lehmliiille ^uberzogene^

beschriebene Tafel^ deren Inhalt dadurch ^verklebt^ und somit ,ver-

borgen^ ware, denken. Wenn man aber im alten Babylonien eine Tafel,

etwa eine juristische Urkunde, mit einer Lehmhiille versah, so geschah

das nicht in der Absicht, den Inhalt zu verbergen, sondern um die Siegel

der Kontrahenten und Zeugen vor Zersturung zu bewahren; auf

den auBeren Lehmmantel wurde vielmehr der Text noch einmal

geschrieben, damit es nicht notwendig sein sollte, die Hlille zu zer-

brechen, um die Urkunde zu lesen. — Der angebliche Wortsinn von

,das Verborgene^ oder ,das Innere^ ist in Wirklichkeit aus dem

Parallelismus mit DinD in Ps. 51, 8 erschlossen, und zwar wegen eines

gewissen Wortanklangs zwischen mnis und ,das Geheime, Ver-

borgene, InneiV, mit welchem Wort mnSD in Levit. r. s. 25, 168®
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wiedergegeben wird (s. Levy^Neuhebr. und aram. Worterbuch s.v.

urn fiir diesen rermeintlichen Wortsinn ein Etymon zu haben, hat

man dann zu mtiS gegriffen^ aber sicher mit Unrecht.

§6. Die traditionelle Auslegung von Ps. 51^ 8: du hast ilber-

haupt Gefallen daran, daC die Menschen Wahrhaftigkeit auch in

der Herzenstiefe (,m den Nieren^) oder im Verborgenen haben, und

so auch daran^ daC ich aufriclitig meine Siindhaftigkeit bekenne, wie ich

es auch jetzt getan habe, und du lehi'st mich die dazugehorige Weisheit^

d. h. Seibsterkenntnis^ im Innern — ist falsch und kontextwidrig, ganz

abgesehen davon^ daB sie Hi. 38, 36 gar nicht beriicksichtigt. Die ,Weis-

heit^ ist hier ohne jede Frage eine von Gott mitgeteilte, somit eine objektive

Offenbarung; daher kann JIDK nicht die subjektiveWahrhaftigkeit,

sondern muG eine von Gott mitgeteilte objektive Wahrheit sein. So auch

Gunkeh Aber Gunkels eigene Erklarung der Stelle ist nicht richtiger
;
er

deutet Wahrheit und Weisheit auf die dem Menschen verborgene, dem

Dichter aber von Gott geoffenbarte Einsicht, daB er als Mensch von

Geburt an total sundhaft ist; der Dichter habe, sagt Gunkel, danach ge-

griibelt, woher er diese Erkenntnis habe, und sei zu dem Ergebnis ge-

kommen, daB sie von Gott stamme.— Dagegenist aber einzmvenden, daB

Weisheit nach israelitisch-judischer Aujflfassung etwas ist, was mit

Gerechtigkeit und seelischer Gesundheit eng verbunden ist; Weisheit,

die nach der alten Anschauung dem ,gerechten^, d. h. normalen Menschen

angeboren ist, nach der spiiteren aber eine besondere Offenbarung

Gottes, ist Einsicht in den richtigen Weg und zugleich das Vermogen,

diesen Weg gliicklich zum Ziele zu wandeln;^ die verborgene Weisheit

ist aber Einsicht in die Ratschliisse und das Walten Gottes in der

Welt, in seine Plane und seine gerechten Wege (vgl. Hi. 28). Aber

Weisheit als Einsicht dessen, daB der Mensch an sich nichts weiB

oder auch nichts anderes kann, als das Bose tun, das mag eine

sokratische oder altchristliche Vorstellung, nie und nimmer aber eine

aktestamentlich-jiidische sein. Dazu kommt ferner, daB die Periode

V. 8 nach Gunkels Deutung zusammenhanglos wird und nur als

1 Johs. Pedersen, Israel, its Life and Culture, 1926, S. 127 f. und Index s. v.

Wisdom.
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eine Parenthese dasteht. JiiiDn muC hier nach dem parallelen ''5y''1iri

bedeuten: es gefallt dir, das und das zu geben, nicht: es geMlt

dir, wenn du das und das bei den Menscben findest; JIDK ^mcit ist

nach dem Parallelismus etwas, was Gott dem Beter gibt, hier: mit-

teilt; nicht etwas, was ihm geruht, von ihm zu fordern. Sehr nahe

liegt daher Gunkels Textiinderung statt n2£&n: ;ich habe auf-

gespiirP, ,ich habe (durch deine Vermittlung) wahrhaftige Kunde

erspaht oder kennengelernt^, vgl. Prov. 2, 4; Ps. 77, 7. Jedenfalls

gibt diese Textanderung den Sinn der Reihe richtig wieder.

Da nun der Psalm ganz deutlich aus Strophen zu je zwei meistens

inhaltlich parallelen Perioden (sog. ,Doppeldreier^) besteht, gehort

V. 8 eng mit V. 9 zusammen, und zwar als das logisch untergeordnete

Glied (fn Mn)i V. 8 enthalt irgendein Erhorungsniotiv^ flir das Gebet

in V, 9: weil es sicli so verhalt, wie in V. 8 gesagt, so entstindige

michjetzt mit Ysop! Am nachsten liegt es dann, an ein ,Vertrauens-

motiv^ zu denken: weil Gott ihm irgendeine Weisheit geoffenbart

hat oder ojSfenbaren will, so wagt er jetzt, um Entsundigung zu beten.

Da wir es hier mit einem individuellen Sundopferpsalm^ (Klagepsalm)

zu tun haben, liegt es auBerordentlich nahe, die geoffenbarte wahr-

haftige und weise Kunde, die Gott dem Beter gegeben hat, auf die

durch den Stxhnepriester vermittelten Orakel an den BiiCer zu beziehen,

auf die in den babjlonisch-assyrischen Klagepsalmen oft angespielt

wird.^ DaG man auch in Israel bei den rituellen Reinigungen und

Entstlhnungen solche Orakel gegeben hat, in denen man demBiiBer iiber

seine bevorstehende Heilung, bzw. Nichtheilung, vll. auch liber er-

forderliche Leistungen als Bedingung der Erhorung u. it. Auskunft

gegeben hat, darf als sicher betrachtet werden.^ Um ein solches

betet Ps. 86, 17;^ in Ps. 74, 9 klagen die Israeliten dartiber, daB sie

^ Zu diesen jMotiven* s. Gtinkel, Artikel Fsalmon in RGGj Bulla, Das Icli

der Psalmen, S. 24f.

2 Siehe Mowinckel, Psaliiienstudien 1.

^ Sielie M. Jastrow, Relig. Babjl. u. Assyr, II, 1, S. 113.

* Sielie Mowinckel, Psalmenstudien I, S. 145 ff.

5 V. 17a muB des Parallelismus wegen zwischen Ida und 16 b versetzt werden

;

Stroplien zu je drei Perioden. — Auch Guiikel deutet jetzt niK so.
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in ihrer Not nicht ihre, d. h. die sie betreffenden (giinstigen) Vor-

zeichen ;iT;iTK sehen: Gott verbirgt sicli und gibt keine Orakel.^ —
Zu ^mdt von dem zuverlassigen Orakel oder Weissagung s. Dan. 8,

26; 10, 1; zn liDin als weise Orakel sind zu vergleichen Stellen wie

Gen. 41, 8; Ex. 7, 11; Jes. 44, 25 (DiDh = Wahrsager und Magier). —
Der Sinn der Strophe ist dann: du hast ja daran Qefallen, zuveidassige

Offenbarung zu geben, und so hat es — bzw. wird es — dir

auch jetzt gefallen, mir h^satim weise Kunde, namlich uber

eine bessere Zukunft, mitzuteilen (V. 8); entsiindige mich nun daraufhin •

mit Ysop, wasche mich, dafi icli weifier als Schnee werde, d. h. entferne

Yollstandig meine ,Sundhaftigkeit^ und mache mich wieder gesund

(V. 9).^ — Der Inhalt der zuverlassigen Kunde geht nach dem

Zusammenhang eben auf die Heilung und Entsiindigung des Beters:

DiriM und DinDJ: gefallt es sonst Jahwa (Perf. nsfen, bzw. den

BiiCern solche begliickende Kunde zuteil werden zu lassen, und

solche Offenbarungen, die ihm Heilung imd Entsiindigung zusagen,

wird Jahwa (Imp. auch ihm — darauf vertraut er — jetzt

mitteiien; daraufhin folgt dann die Bitte um die Entsiindigung. Es

handelt sich somit um Heilung versprechende Orakel,

Die Mitteilung dieser zuverlassigen ,Weisheit^ geschieht

und nach Hi. 38, 36 ist die Weisheit in hineingelegt.

Man kann somit in Ps. 51, 8 nicht h^sdtum ,ins Geheime^ llbersetzen

und dies als ,heimlich^, ,in geheimer Weise^, etwa ,durch geheimnis-

voile innere Inspiration^ deuten; denn das parallele Jlinio ist etwas

Konkretes, ilinJD und DlfiD mllssen demnach entweder ,verborgene^

^ So aucli Guukei.

^ Es ist beachtenswert, dafi Guukei in der dritteu Auflage seiner jAus-

gewalilten Psalmen* dieser ricbtigen Deutung nahe gewesen ist, indem er bei litihmd

h^adtUm an geheiine Weisheit im Sinne von bab3donischen rituellen Gebrauchen

gedacht hat (nach Kittel, Die Psalmen S. 191, Anm.). Warum er das wieder

aufgegeben hat, weifi ich nicht. — Nach Kittel ,fallt diese Deutung schon mit der

Aiinahme der Krankheit, paBt aber auch sonst nicht in den prophetisehen Ton
des Liedes*; daS aber der Betende in Ps. 51 als ein Kranker gedacht ist, ist trotz

Kittel ganz sicher, und warum rituelle Orakel mit ,prophetisch‘ angehauchter

Frommigkeit unvereinbar sein soli, hat Kittel nicht gezeigt.
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Ortlichkeiten, wo^ oder ,geheimnisyolle^ Mittel; durch welche Gott

dem Beter die weise Kunde mitteilt, bezeichnen. Somit, wenn unsere

Erklarung von nnd h,dkma richtig ist, entweder Orakelranme

(im Heiligtum?^) oder Orakelmittel, bzw. Gegenstande oder Natur-

phanomene; durch die die Orakelweisheit ermittelt worden ist. —
Zu dieser Deutung wtirde dann Hi. 38, 36 gut stimmen, s. oben. —
Sie entspricht auch dem sonstigen Gebrauch des Wortes DJID, im

Hebr. und Jiid.-aram. ,verstopfen, verschlieCen^, im Syr. und Arab.

,die Tiire verschlieCen^, vgl. akkad.sziii6mmw==,VorratshauS; Speicber^

Im Hebr. bat das ‘Verb auch die Bedeutung ,verschlieJSen, geheim-

halten^; Ptzp. sdtum ist in Ez. 28, 3 ,das Verborgene, Geheime^, das

nur der Gottheit bekannt ist und das hochstens ein Weiser wie etwa

Daniel unter Umstlinden erfahren konnte. Ps. 51, 8 somit ,das

Verborgene^ oder eher ,der Verborgene^^

Die nachstliegende Annahme ist nun die, daB DinD ,der Ver-

borgene^ in Ps. 51, 8 ein einfaclies Synonym zu nini::, gewissermaBen

ein anderer Name des mnSD benannten Gegenstandes oder Wesens

oder Naturphanomens ist.

Wenn die Ableitung aus nitD zu Kecht bestande, konnte man

nun in ninSD den Wortsinn ,die verborgenen Dinge^, in Ps. 51, 8 ,ge-

heime MitteP, in casu Offenbarungsmittel, finden. — Wie oben

gesagt, spricht aber nichts dafUr, daB Jiinso den Wortsinn ,geheime

Dinge^ haben muB, und diese allgemeine Bedeutung wtirde auch dem

Kontext in Hi. 38, 36 widerstreiten, nach dem etwas Konkretes,

^ Konnte man liter akkadisch suhlcu = ,Tempelgemach‘, aus der Wurzel

'^3D = decken, flecliten, weben, vergleicken?

^ Es liegt kein Grand vor, DinDS zu streiclien, wie Buhl in seinem Psalinen-

kommentar und in BHK aug^edeutet hat; er beruft sich darauf, daB LXX niriM

zu V. b hinfiihrt, Peschitto es aber weglHBt, was darauf deuten solle, daB QiriD!},

das dann die Reihe 8b zu lang* maehen wtirde, nur eine Glosse zu mntaS sei,

die in Peschitto das glossierte Wort verdrangt habe. Das Fehlen des in

Peschitto erkliirt sich aber aus der Schwierigkeit des Wortes; dieses muB mit

TM zu y. a gerechnet werden, und Metrum und Parallelismus verlangen beide

Worte, was auch Buhl indirekt ziigibt, wenn er in den von ihm verkiirzten V. a

ein nriK fH metri causa einsetzen will.
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und zwar am ist. Es ist schlechterdings nnbegreifiich, wie

die Psalmenexegeten, wie es scheint ansnalimslos^ die Stelle Ps. 61, 8

olme RUcksicht auf diese Tatsache haben behandein kdnnen. Man

darf daher behanpten, daB hier auch etwas Konkretes bezeichnet^

das ein Synonym zn n'lntO ist oder mindestens einen Gegenstand^

bzw. ein Wesen derselben Art wie dieser bezeichnet^ somit auch

etwas am Himmel zu Beobachtendes ist, ,Dex' Verboz’gene^ ist somit

am ehesten ein anderer Name des himmlischen niniO.

§ 7. Jenes himmlische Offenbarungsinstrument haben nun in

Hi. 38; 36 mehrere Ausleger in den Wolken oder anderen meteoro-

logischen Phanomenen gesucht; so BuddC; Duhm; norwegische Bibel-

iibersetzung; ebenso Ben Jehudu; Thesaurus: ^dlinne Wolke^, mit

Ableitung aus mts. Der Plug und die Form der Wolken sind oft

zur Wahrsagung benutzt worden. Diese Erkl^rung kann sich auf

den massoretischen Zusammenhang von Hi. 38, 36 mit V. 34 und

V. 35 berufen (Blitz, Wolken^ Regen und Wolkenbruch) und findet

auch in dem Umstand eine gewisse SttitzC; daC das arab, und

ysdy — expandit; expansus fuit (Freytag) auch von den Wolken ge-

braucht wird; und daC Ableitungen aus diesen Wurzeln eine beson-

dere Beziehung zu den Wolken zu haben scheinen: ixi\L = pai‘s nubis,

= ampluS; magnuS; de umbraculo (Freytag). Dann wiirde

man es aber mit einer Wurzel oder IflSS zu tun haben; wobei

das u der ersten Silbe unerklart bliebe. — Auch aus der Wurzel

ware es vielleicht moglich; eine Bedeutung ;Wolkendecke^

abzuleiten. — Gegen die Erklarung ;Wolken^ usw. spricht aber der

Umstand; daB es nicht moglich ist; eine entsprechende Ableitung

und Erklarung des parallelen zu geben; s. unten § 9. Und wenn

unsere Umstellung des Verses Hi. 38, 36 richtig ist; so liegt es ohne

jede Frage viel n^her; an Gestirne als an Wolken zu denken. Man darf

sogar nach den beiden StelleU; wo vorkommt; die Behauptung

aufstelleu; dad sowohl dieses Wort als DI/iD (in Ps. 51; 8) geradezu den

Charakter von Eigennamen haben; DI/ID ist ;der Verborgene^ als

Beiname des sonst niniD benannten Gestirns.
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IV.

§ 8. Wir wollen jetzt etwas niilier ins Ange fassen.

Zunachst einiges liber das Spracliliclie. In seinem Aram^isch-

iieuhebriiischen Worterbucli gibt Dalman ohne Fragezeichen die Be-

deutung ^Hahn^^ ftir ein entsprechendes ^Henne^ Nach den

Rabbinen ist ein Fremdwort fiir oder die
/ s j “ T : ;

"

einen geben es fiir ein lateinisches; die anderen fiir ein arabisches

Wort aus (s. Levy^ Neuliebr. u. chald. Worterbucli s. v,). Diese

Angaben kcinnen aber nur MutmaCungen sein, die niir beweisen; daB

die Rabbinen nicht als hebraisches oder aramaisclies Wort fur

Hahn kannten; weder im Lateinischen noch im Arabischen gibt es

ein auch nur ahnliehes Wort fiir Hahn, Dann ist aber der Verdaclit

nicht abzuweisen, daB die Rabbinen die Bedeutung ,Halm^ iiberhaupt

nur geraten haben und daB die angeblich neuhebraisch-aramaischen

Worter und fiir Hahn und Henne nur auf der einen

Stelle Hi, 38, 36 und der erratenen Bedeutung derselben beruhen.

Wahrscheinlich werden aber die Rabbinen niit ihrem ,Hahn^

nicht an das irdische Tier, sondern an das Sternbild ,den Hahn^ gedacht

haben. P.Haupthat hier auf das Targum zu ,V5geI der Berge^

Ps. 50,11 aufmerksam gemacht: ,der Auerhahn, dessen Knochel auf

der Erde ruhen und dessen Kopf bis zum Hinamel reicht.^^ Das muC

entweder ein mythischer Hahn oder ein Sternbild sein. Ein Sternbild

,Hahn^ tarlugallu kannten auch die Babylonier; MeiBner identifiziert

es fragend mit Columba,^ wahrend Weidners Sternkarte zu MeiBner

s

Buch dafiir Lepus bietet. — DaB man sowohl dem irdischen Hahn

als dessen himmlischer Entsprechung eine besondere Einsicht njp

zuschrieb (Hi. 38, 36), w^re an sich, bei der Rolle des Hahns als

Zeitverkiinder, begreiflich.

Es ist aber sehr uiiwahrscheinlich, daB die Judiier zur Zeit des

Hiobgedichts ein anderes Wort fiir Hahn (und Sternbild Hahn) als

das auch spilter iibliclie akkadische Lelmwort tarn^gol gehabt haben

^ Nach Erbt, o. W. zitiert.

® Babylonien -und Assyrien H, S. 412,
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sollten, Deun jedenfalls das Sternbild ^Hahn^ mtiCten sie von den

Babyloniern ilbernommen haben/ dann aber auch den Namen des-

selbeu; wie wir denn auch bei den Rabbinen finden, daB sie eben

diesen Namen fiir das Tier haben.

Da es^ wie gesagt, ein arabisches ^saJciol == _,Hahn^ nicht gibt,

sokonntemansogar versuclit sein zu vermuten, daB die Rabbinen auf die

Deutung ^Hahn^ nur deshalb verfallen seien^ weil das parallele

sie an das arabische tuhajjun = gallus gallinaceus (Freytag)

erinnerte; das kbnnte die Behauptung erklaren, sei ein ,arabisches^

Wort. — Es gibt aber auch eine andere Moglichkeit zur Erklarung

der rabbinischen tjbersetzung. Es gibt namlich ein talmudisches

aus der Wurzel hebr. ^schauen^^ das auch im

Nabataischen vorkommt. Es bedeutet ,Spaher, WUchter^^ im Sinne

von ,Prophet^ und hat nach Halevy denselben Sinn im Nabataischen.^

Die Moglichkeit besteht natiirlich, daB dieses Wort von den arabischen

Nabataern auch im Sinne von ,Hahn^, dem ,Erspaher des Morgens^

gebraucht worden sei^ und daB die Rabbinen in jenes ^arabische^

Wort gefunden haben. Wahrscheinlich werden sie dann bei Hi. 38^ 36

wie bei dem ,Auerhalm^ in Ps. 50^ 11 (s. oben) an den himmlischen

,Hahn^ gedacht haben.

kann aber nicht dasselbe wie jenes sein. Erstens

miiBte man dann einen Schreibfehler konstatieren: fiir oder

oder KpD = ,Schauender^; wobei jedoch das keine Schwierig-

keit machen wurde. Zweitens wissen wir nichts davon, daB

jemals als Name eines Gestirns in Gebrauch gewesen ist; wie es

^ Es ware von Interesse zu wissen, woher Jakob Bartscli den Namen ,Hahn‘

fUr das von ihm im Jahrel624 neu ein^efiihrte Sternbild liat(Ideler, o, W,, S.353). Das

Bild besteht bei ihm aus Stamen, die friiher zum ,Schiff‘ gerechnet warden, hinter

dem Riicken des Canis major, also doch in annahernd derselben Himmelsgegend, wo
die Babylonier ihren Hahn saheu.

® Wovon aber nicht npti? Jes. 2, 16, da dieses Wort ohne jede Frage

ein Schreibfehler fiir — ilDpO ist (Budde).

® Siehe Dalman, Aram. u. neuhebr. Worterbuch,

* Recherches critiques, S. 263 (zitiert nach P. Jensen, Kosmologie d. Babyl.,

S. 124).
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atich nicht als nabat^isches Wort fur Halm bezeugt ist. Auf einer

so uusicheren Grundlage empfiehlt sich eine Textkorrektur in

absolut nicht.

Die Rabbinen werden aber darin recht haben, daC ein

Fremdwort, d. h. jedenfalls kein richtiges hebraisches Wort ist. Levy

und mit ihm auch Erbt^ wie wohl auch die Rabbinen, leiten es von

= n^D = ‘'DD ,schauen^ ab: ,eigentlich speculator, der den Anbruch

des Tages sieht, verkiindet^ (Levy). — Die Wortform ist aber ganz

analogielos und unliebraisch. Nacli den Konsonanten sollte man eine

Aussprache oder *sikkuj^ erwarten, wobei aber eine passivische

Bedeutung am nachsten liegen wurde, statt des supponierten aktivischen

speculator,

Nichts sclieint aber dafiir zu sprechen, daB ein arabisches

Fremdwort sei. Auch wenn man von der Deutung ,Hahn^ absieht,

laBt uns namlich das Arabische im Stich bei der Erklarung dieses

angeblich ,arabischen^ Lehnworts; die lautlich nachstliegenden Wcirter

sakwun= pai'vus; morbus und safo6‘a(^‘) = querela;

morbus (Freytag) werfen fur unsere Frage nichts ab; diese Begriffe

sind weder ala Gestirnnamen oder als Bezeichnungen himmlischer

Erscheinungen noch als Inhaber einer besonderen Weisheit

bekannt.

§9. AVenn mniD aus miD abzuleiten ware und so etwas wie

,dunne Wolke^ oder
,
Wolkendecke^ bedeuten sollte, so mliCte man eine

entsprechende Erklarung fllr versuchen. Man hat auch dann an

die Wurzel oder bzw. n^D, ,schauen, spahen^ gedacht,

trotz der unhebraischen Wortform. So Dillmann und Duhm, die an

eine Grundbedeutung ,Erschemung^ denken; aber man sieht nicht ein,

warum eine ,Erscheinung^ notwendig ein ,Wolkengebilde^ (Dillmann)

oder gar ,das Noi'dlicht^ (Duhm) sein soli. — Aus einer Grund-

bedeutung ,flechten, weben^ ware es vielleicht auch moglich, eine

jWolkenschicht, Wolkendecke^ o. ii. herauszubekommen
;

aber aus

der Wurzel oder ist ein nicht abzuleiten.— Alle solchen

^ Vgl. neuhebr. = ,Hoffnung‘.

Acfca orientalia. VIII, 2



18 Sigmund Mowinckel.

Versuche sind aber nur verlorene Liebesmuhej denn die Voraus-

setzung, die supponierte Bedeutung von ist unhaltbar, jedenfalls

viel zu unsicher.

Da das Wort nur das eine Mai Hi. 38, 36 vorkommt, muS

man auf die Moglichkeit eines Textfehlers vorbereitet sein. Die ab-

norme Wortform macht es bereclitigt zu konjizieren, wenn man etwa

durch eine leicbte Anderung zu einer einleuchtenden Deutung der

Stelle kommen kann.

V.

§ 10. Eine hochst interessante Erklarung unserer beiden Worter

hat G. Hoffmann gegeben; in Gesenius-BuhD^ s. v. wird darauf

kurz hingewiesen, jedoch ohne nahere Angabe. Ich verdanke Herrn

Prof. Dr. Fr. Buhl in Kopenhagen den Wortlaut der betreffenden

Stelle in Hoffmanns mir unzuganglichem Buch ,Hiob^ (1891). Sie

lautetr^illn^ = agypt. dhutij Owutoc, Gott Hermes, phonikisiert = p3p,

als Planet Mez'kuz'. Phot ist der Ordner des Himmels;

agypt. (I gewohnlich aber auch tD, ev. aram. — [Suchi]? o-uy^oq,

kopt. 7ut crouyt = Planet Mei’kur, der Krokodilsgott, Sobk altagypt.

;

oder korrigiere p^D = p3p phonikischer Name des Mez’kur. Daz'auf

deutet ISD'' V. 37
;
denn Thoth-Mez'kur ist der ipb des Himmels, der

die VozT^te verteilt und haushalt.^

Zu diesen knappen Satzen sind nun zunachst verschiedene

kritische Bemerkungen zu machen. — Es fullt auf, daB Hoffmann

nine) und fiir identisch halt; denn das streitet gegen die sonstigen

Erwahnungen von Qestirnen im Buche Hiob, wo immer in den zwei

Hltlften (,Keihen^) einer metrischen Periode^je ein Gestirn, mitunter sogar

je zwei vez'sehiedene Gestirne genannt sind; auch in 38, 36 spricht

—
‘'D entschieden fur zwei verschiedene Objekte. Und wenn unsere

Versetzung des Verses hinter V. 33 richtig ist, mussen wir jedenfalls

^ Kach Sievers ,Doppeldreier*, d. h. zwei parallele Reihen zu je drei grund-

satzlich anapastischen FiiBen, aber viel eher mit Holseher als 4 + 4 uiiter Urn-

standen sjnkopierte Jambeii, je zwei fast ausnahmslos zu Dipodien verbunden^
aufzufassen.
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auf das Argument IDD*' V. 37 yerzichten^ denn die Strophe V. 34ff.

spricht nicht mehr von Gestirnen.

Hoffmanns lapidare Satze sind dock wohl nicht so zu verstehen,

daC er das phonikische p^D = 'Lay/^oDv geradezu als eine phonikische

Form des Wortes dJ^utj betrachtet haben will; denn dayon kann

keine Rede sein; er meint wohl^ daC der p^D der Phoniker dem

agyptischen Thoth entspreche und eventuell yon ihm beeinfluCt

Worden sei. — Wie steht es aber mit dem Vorsclilag, in p:)it>

zu korrigieren und dies als Planet Merkur zu deuten? — Es scheint

mir gar nicht erwiesen zu sein, dafS Sak(k)un bei den Phonikern

zugleich ein Name des Planeten Merkur gewesen sei. Tatsache ist,

daB der Gott Sak(k)un yon den Griechen mit Hermes identifiziert

wurde/ yon Philon yon Byblos auch mit Taauioc = Thoth^^ und so

mag SaYxouv yon den Griechen gelegentlich auch als Name des

Planeten Merkur yerwendet worden sein, obwohl mir davon nichts

bekannt ist. Das beweist aber nicht, daB die Phoniker es taten, das

mlifiten wir aber wissen, ehe wir die Hiobstelle danach erkMren und

korrigieren konnten; griechische Vorstellungen sind im Hiobbuche

nicht nachzuweisen und auch nicht zu erwarten. Nach dem arabischen

Schriftsteller Saleh ibn Jahja stand in Sidon ein Tempel des

d. i. des Planeten Merkur;^ das konnte sich yielleicht auf ein

Sak(k)unheiligtum beziehen/ ist aber eine yiel zu spate Nachricht,

als daB man sie ftlr die Zeit des Hiob yerwerten durfte. — Da nun

ein p^ii^ in Hi. 38, 36 erst durch Textkorrektur gewonnen werden

muB, so ist die Deutung auf Merkur von hier aus mindestens in

hochstem Grade unsicher.

§ 11. Die zweite, von Hoffmann zur Wahl gestellte Miiglichkeit

ist, statt zu lesen und dies mit einem koptischen 7:1 acuxi

^ Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte^, I, S. 039;

Schroder, Die phonizische Sprache, S. 19fi.

* Naeh briefiicher Mitteilung Buhls.

^ Zitiert nach v. Baudissin, Adonis und Esmun, 1911, S. 241, Anm. 1.

* Clermont-Gannau hat diese Nachricht auf den Tempel des Eschmun be-

zogen; auch das ist in bestem Falle vollig unbeweisbar, s, v. Baudissin, oben-

genannte Stelle.
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(-Ki ist der Artikel) = Merkur zn identifizieren. Da ich des Koptischen

ganz nnkundig bin und in der mir zug^nglichen Literatur nicbts Uber

einen Suclii = Merkur finden konnte, und da HoJffmann seine Quelle

nicht angegeben hatte, so babe ich die Frage Herrn Prof. Dr. H. Ranke

Torgelegt; und er schreibt mir freundlichst (3, Mai 1928)
:

;(7ou%t, mit

Artikel ZKJOuyjj kommt bei Kircher(!)^ als eine ;pnterpolatio^^(!) ftlr

das Wort crocodilus voi’ und wird von Peyron in seinem koptischen

Lexikon als solche (,,quam Kircherus propria conjectura inseruit in

codicem^M) zitiei% von Spiegelberg aber in sein koptisches Handworter-

buch schon nicht mehr anfgenommen.^ — Zu dieser Mitteilung kann

ich jetzt noch hinzufugeu; daG nach Bocharts Hierozoicon crouy^c neben

cjouyo^; ein koptisches Wort fur Krokodil sein soll;^ daraus wird wohl

Kircher seine ^interpolation hergenommen haben.

Nach Prof. Rankes Rat habe ich die Frage auch Herrn Prof.

Dr. W. Spiegelberg vorgelegt, und er schrieb mir freundlichst

(9, Juni 1928): ^Bei Hoffmanns Notiz kann es sich nur um den Namen
des Planeten Sbgw (altere Form des ,,neuen Reiches^^, um 1300 v. Chr.),

Shk (jtingere Form der hellenistischen Zeit) handeln. Der bezeichnet

in der Tat den Planeten Merkur. [Vgl. H. Brugsch: Thesaurus inscript.

Aegypt. (Leipzig 1883) S. 65 ff., und kiirzer Die Agyptologie (Leipzig

1891) S. 336 ff, — Ferner Lepsius: Chronologic der Agypter (1849)

S. 84ff.] Den Namen dieses Planeten kennen wir in der altkoptischen

Wiedergabe COyKH aus einem Horoskop [Zeitschr.f.agypt. Sprache38

(1900) S.77 Anm.].^— Das von Kii’cher in den Text hineininterpolierte

Wort ist somit in dem genannten Horoskop wiedergefunden. Woher
aber Hoffmann es in seinem im Jahre 1891 erschienenen Buch kennt^ ist

mir unbekannt.^

Athanasius Kircher (1601—1680), Professor der Mathematik und der orien-
talischen Philologie in Wiirzburg,

* jDurat hodlemque nomen Souyo;. Nam crocodilus Copt. 2ouyi, Suchi vocatur,
quasi xottufxpiiTyiv dixerls, i. e. Natatorem, s. Urinatorem.‘ Nacli Stephanis Thesaurus,
VII, 520. Samuel Bockart lebte 1599—1667.

* (= Krokodilsgott Sobk) fUr Merkur auch bei Bouche-Lecler<jq, L’Astro-
logie grecque, Paris 1899, S. 66, Anm. 1. Aber nicht crouyi.
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Lautlicli fallt die j tingere Form dieses Wortes mit dem Namen des

Krokodilgottes ^hhj Sobk (in Wallis Budges Egyptian Hieroglypliic

Dictionary anch Shek tind Shak geschrieben)^ der yon den Grieclien als

'louyoq wiedergegeben wird^ nnd mit diesem liaben auch die Agypter

den Planeten sbk zusammengestellt. Vielleicht konnte man aber gegen

eine IdentijBizierung von einem korrigierten mit (Snchi)

einwenden^ daC diese Form eine erst durcli das grazisierte couyoq

entstandene sei, und daB man daber eine so spate Form im Buclie

Hiob nicht erwarten diirfe. — Dieser Einwand ist dock wolil nicht

stichhaltig. Zwar ist COyK-H literarisch sehr sp^t bezeugt, wie iiber-

haupt das ^Koptische^ erst in cliristliclier Zeit eine Literatur erhalten

hat, obwohl es auch yereinzelte ,heidnische‘ Papyri gibt, die in

agyptischer Volkssprache mittels griechischer Buchstaben, also

,koptisch^, geschrieben sind, darunter auch das oben von Spiegelberg

erwlihnte Horoskop.^ Die koptische Sprache selbst ist aber als Volks-

sprache der Agypter yiel alter, und die Form COyKH kann, wie

auch das u statt ob in = Sobk, sehr wohl in vorgriechischer Zeit

entstanden sein. Insofern ist die Gleichung = COyKH wohl

moglich. Lautlich ist nichts gegen sie einzu'W’enden. Die Korrektur

fur darf auch nicht abschrecken. Wie Spiegelberg mir

schreibt: ,Wenn man eine leichte Umstellung vornimmt, so

k5nnte man diesen Planetennamen sbgWj Sbk^ COyKH in der Hiob-

stelle wiederfinden/

§ 12. Was nun die lautliche Seite der Gleichung /iiniD = dJiwtj

= Thoth betrifft, so ist auch dagegen nichts einzuwenden. Die alteste

Form dljictj sollte in hebraischer Umschrift werden; die jiingere

Form dkwtj ist hebraisch = [’'l/iintS.^ Zwar wird der Monatsname dhiotj

in den jlidisch-aramaischen Elephantine-Papyri /iin/j transkribiert;

ein XJbergang von /t in £2 vor H ist aber ganz normal (s. die

Literaturangaben bei Gesenius-BuhD^ S. 210^). ,/i'in£2 ist eine genaue

^ Siebe F. LI. Griffith, The Old Coptic Horoscope of the Stohart Collection,

Z.^SA 1900, S. 71 ff.

^ Nach Pietschmaun, Artikel Thoth in Roschers Lexikon d. griech. u. rom.

Mythologie.



22 Sigmund Mowinckel

Wiedergabe des Gottesnamens Dhictf (Spiegeiberg brieflich); und

Herr Prof. Dr. Adolf Erman schreibt mir freundlicbst: ,Das r\)ntCi ware

wirklich eiue gute, fast zu gute Umschreibung des Namens Thoth^

(22. Juni 1928). — Also auch diese Gleicliung ist lautlich durchaus

moglich. Die richtige judische Aussprache von JlinSD wird in diesem

Falle etwa oder sein; vgl. die akkadische Transkription

von Tlioth: tihut?-

§ 13. Vielleielit konnte man dariiber bedenklich werden^ dafi

Sbh in der spiiten Form suTci} Dliiotj dagegen in einer ,fast zu guten^

Umschreibung der altagyptisclien Form vorlagC; wahrend dock

letzteres in der koptischen Periode Ooou':, OcoO u. a. wiedergegeben wird.

Diese ,gute Umschreibung^ ist aber auch in den Elephantine-Papyri;

die nicht viel alter als das Hiobbuch sein werdeU; bezeugt; nur mit

n statt tD; s. oben. Man braucht natiirlich nicht anzunehmen, dafi der

Dbergang zu den splitesten Formen in der agyptischen Sprache bei

alien Wortern (Namen) sozusagen gleichzeitig stattgefunden babe.

Ein "^suJci neben einem (statt etwa eines in einer jlidischen

Schrift etwa aus dem 5. oder 4. Jalirhundert v. Chr.^ braucht daher

nicht zu befremden; sie kann moglich sein.

§ 14. QroCer scheinen zwei andere Schwierigkeiten zu seiU;

mit denen Hoffmanns Hypothese belastet ist. Erstens: Kann Thoth

wirklich der Planet Merkur sein? Und zweitens: Wenn ja, streiten

dann nicht zwei Namen Merkurs in Hi. 38; 36 gegen die Form des

VerseS; die zwei verscliiedene Gestirne verlangt (s. oben)?

^ Ranke, Keilinschriftliches Material, S.41, iiacliBoylan(s.S. 80, A.2),S. 4 zitiert.

® Das Hiotgedicht ist wohl voii der Gestalt des Proplieten Jeremia niclit

unboeiiifluSt (s. Mowinckel, Diktet oni Ijob og bans tre venuer, Oslo 1924, S. 125),

die Froblemstellung ist weit melir fortgeschritten als der naive Dogmatismns bei

Ezechiel, man spurt, dafi die Resignation eines Hiob bald in den Pessimismus

eines KohMlat umschlagen kann; 15, 19 fiihrt au£ die Zeit der Premdherrschaft.

Andererseits bat Jobs. Pedersen (Israel, its Life and Culture, London 1920,

S. 863—374) gezeigt, dafi die vom Dichter vorausgesetzte kulturelle und soziale

Lage und die gauze Totalkonzeptioii der Wirklichkeit nocb in vielen Beziehixngen

ein altertiimliches Geprilge hat. Von einer Beeiuflussung durch grieehische Kultur

und Ideeii findet sich keine Spur. So mag man die Zeit des Gedichts etwa um
400 odor etwas sj^ater ansetzen.
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Wie wir unten sehen werden^ gibt es jedenfalls keine urkundliche

Bezeugung einer Gleichsetzung von dem Gotte Thoth nnd dem

Planeten Merkur. Damit fellt aber die zweite der oben genannten

Schwierigkeiten weg; wenn = Suclii = Merkur ist; so brauchen

ninso und nicht gleichgesetzt zu werden.

vr.

§ 15. Gibt es nun aber, unter der Voraussetzung, daB in

ein Sternname stecke, andere Mogliclikeiten als Hoffmanns Suchi ==

Merkur ?

Unter Beibehaltung der ,leichten Korrektur^ konnte man

versucht sein, es mit dem babylonischen Gestirnnamen SlJ-GI

zusammenzubringen. Dieses Ideogramm wird gewolinlich als §ebu =

jGreis^ gelesen.^ Es kann aber auch, wie mir Dr. A. G. Lie bestatigt,

phonetiscli = §ugij das siimerische Wort ftir Greis, gelesen werden,^

und niclits verbietet die Annahme. daC auch bei den Babylono-

Assyriern der Name des Gestirns sicgl gewesen ist oder daC diese

Bezeichnung neben ^^ebu in Gebrauch war,* im Gegenteil spriclit

die iibliche Bezeichnung fiir Venus; Dilbat (bei Hesychios As'Kefa'^)^

geschrieben DIL-BAT, dafur, daC es der Fall gewesen ist. Pur k in

^suki statt g ware zu vergleichen etwa hebr. = akkad. ehallu =
sumer. e-gal.

Sugi ist nach MeiBner und Weidner == Perseus.^ Dieses Gestirn

hat nach den Babyloniern eine besondere Bezielmng zu den Planeten/

was besonders gut passen wurdc; wenn in dem pai'allelen ein

Planetenname stecken sollte. Aber auch abgesehen davon wurde sugi

nicht iibel zu den Anforderungen des Zusammenhanges in Hi. 38, 36

^ Nach A. Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur (Leipzig*

1913), S. 128.

® Vgl. P. Jensen, Kosmologie der Babylonier, S. 47 f.

^ Siehe Meifiner, Babyl. ii. Assyr. II, S. 411, und Weidners Sternkarte

dazu. — Nach Jeremias, Handbuch S. 128 and Weidners alterer Sternkarte zu

diesera Buche; Auriga, der Fulirmann.

* Siehe Jeremias, Handbuch, S. 129.
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passen. Das Gestirn geliort zu den sieben toia^i-Sternen/ wird von

dem ,Weg des Mondes' berfibrt^ und sogar als das besondere

Hypsomabild des Mondes (s. unten, VII §21) bezeicbnet.® Als solches

ist es Ausiiber der den Planeten verliebenen oder in ihnen verkorperten

Macht und Weisheit, welch letztere auch darin zum Ausdruck kommt,

daC das Hineintreten eines Planeten in sein Hypsoma ein die Zukunft

enthUllendes Yorzeichen ist. Vielleicht kann man auch hinzufugen,

daC ,der Greis' schon als solcher nach gemeinorientalischer und

gemeinprimitiver Anschauung ein mit Una, Einsicht, Begabter ist.—
In der Tat spielt Sugi in der babylonischen Vorzeichenlehre eine

bedeutende Eolle, besonders durch Konstellation mit dem Monde oder

mit Merkur.^ Man kBnnte sich wohl vorstellen, daU das Gestirn in

Palftstina, wo die babylonische Omenologie nur in Pragmenten und
nicht als zusammenhangendes wissenschaftliches System bekannt

geworden sein wird, eben wegen seines bedeutungsvollen Namens (,der

Greis') als ein Weisheitsstern par excellence betrachtet worden sei,

Andererseits ist zuzugeben, daC wir nirgends eine ausdruckliche

Hervorhebung der Weisheit des Sugi finden, und ohne jede Frage
liegt es doch n^her, in der Hiobstelle einen Planeten erwShnt zu
finden.

Nun ist freilich in einem babylonischen astronomischen Text
iugi dem Gotte EnmeSarra gleichgesetzt/ dieser wird aber dem Nergal
gleichgesetzt,6 dessen Stern der Planet Mars ist. So kSnnte vielleicht

ein Name des Mars geworden sein. — Aber das ist jedenfalls

nirgends bezeugt, wahrend dagegen andere Gleichsetzungen tatsEchlich

vorkommen; sugi vertritt auch Ellil;'^ ebenso Ea: in dem Gestirn

Meifiner, Babyl. u. Assyr. II, S. 403, 408; Jensen, Kosmolo^ie, S. 47 f
* Meifiner, II, S. 406.

“ Jeremias, Handbuch, S. 30 (,Fuhrmann‘).
^ Siebe Jaatrow, Relig. Babyl. u. Assyr. II, S. 683, Anm. 1 (Sugi ist bier

iMt Kngler als Plejas gedeutet, dem aber weder Meifiner noch Weidner zutreten).
Siebe Meifiner, Babyl. u. Assyr. II, S. 411.

* Jastrow, Relig. Babyl. u. Assyr. I, S. 472 f.

. \
Text bei Ernst P. Weidner, Handbuch der babylonischen Astro-nomie I, S. 59.
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Martu offenbart sich Ea/ Martu ist aber mit mgi identisch,^ Und
gegen die Dentnng des auf Mars spriclit wohl auch der Umstand,

daB dieser Planet bei den Babyloniern nur Vorzeichen des Ungliicks

ist® und wobl auch bei den Israeliten dasselbe gewesen sein wllrde;

wemi sie ihn unter einem babylonischen Namen kennengelernt hatten^

w^hrend man dock wohl erwarten sollte^ daB ein Gestirn, dem

^Weisheit^ nachgeriihmt wurde, jedenfalls auch als Gllicksvorzeichen

auftreten sollte; so ist auch der in Hi. 38, 36 mit parallele

mniO jedenfalls in Ps, 61, 8 ein Verkunder eines glucklichen Omens.

In Hi. 38, 36 konnte aber das Voraussagen von GlUck und Ungllick

auf zwei Planeten verteilt sein, s. unten § 17.

§ 16. Nun ist ganz sicher, daG ein Name des Planeten Merkur in

Hi. 38, 36 einen ganz vorziiglichen Sinn geben wird. Wenn wir mit

babylonisch-assyrischen Vorstellungen rechnen, die sowohl das Palastina

der nachexilischen Zeit als das Griechentum aufs starkste beeinfluBt

haben, so ist kein Gott in so ausgeprRgtem Grad ein Qott der Weisheit

wie Nabu,^ der eben deshalb auch mit Hermes-Mex'curius^ und durch

ihn auch mit Thoth® identifiziert worden ist. Und der Planet Merkur

wird schon von den Babyloniern als ,Planet der Intelligenz, der

Sprache, der Beredsamkeit, des Kunstsinnes und dergleichen^ betrachtet

und in Verbindung mit der Leber als Sitz des Seelenlebens gesetzt;"^

er ist der ,Stern des (weisen) Gottes Ea^® Man muB als sicher

annehmen, daB diese Ansicht auch den Juden bekannt gewesen sein

wird, sobald sie iiberhaupt angefangen hatten, sich mit den Gestirnen

und den daran gekniipften astrologisch-mythologischen Vorstellungen

^ Sielie denselben Text, Z. 15, Weidner, o. W. S. 62.

® Weidner, o. W. S. 78, 144.

® Siehe Jastrow, Reiig'. Babyl, u. Assyr. II, S. 648 ff.

^ Siehe MeiOner, Babyl. u, Assyr. II, S. 17.

^ Siehe die einschlagigen Artikel in Roschers Lexikon und bei Pauly-Wissowa.
® Thoth als Gott der Weisheit s. Erman, Agypt. Religion 2

,
S. 19 f., zur Gleich-

setzung mit Hermes ebenda, S. 252, 265. -- Ob Nabil und Thoth jemals direkt

einander gleichgesetzt worden sind, ist mir unbekannt.

Jastrow, Relig. Babyl. u. Assyr. II, S. 448.

® Jastrow, 0 . W, II, S. 667, Anm. 2.
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zu beschiiftigen. — Die Frage Jahwas in Hi. 38, 36 wiirde dann

bedeuten: Wer aufSer mir hat in den Planeten Merkur die ihm

anerkanntermaCen innewohnende nnd sich in der Rolle desselben

als Anzeiger der Zukunft und Beeinflusser der irdischen Vorgange

zutage tretende, unfaBbare Weisheit Ixineingelegt? Voraussetzung

des Dichters ist dabei selbstverstandlich, daB der Planet keine

selbstandige Macht hat, sondern ein Instrument Jahwas ist.

§ 17. Ist nun dem so, und sieht man sich nach Namen Merkurs

urn, die entweder auf oder auf nin2D passen konnten, so bleibt

man wohl auch eine Weile vor dem stehen, das nach Hesychios

ein babylonischer Name des Merkur ist^ und vielleicht = sein

konnte. Zuerst muBte man aber wissen, welches babylonische Wort

dahinter steckt. Haldvy hat an das oben erwahnte nabataisch-talmu-

dische gedacht, diese Vermutung ist aber in keiner Weise zu

begrunden.^ Nacli SclinabeP und MeiBner^ steckt dahinter das

akkadiache Mhitu^ das ein Beiname Merkurs ist und ihn als den

,Spiunger^,^ den schnellen L^ufer, bezeiclinet. Mit Mhitu kann aber

nichts zu tun haben, es sei denn, daB eine arge Textverstummelung

vorl%e. Man wird wohl somit den Gedanken an Isyeq fallen lassen

miissen.

Auch eine Gleichung = Schreibfehler fiir = nabataisch-

aramaisch-neuhebraisches kdnnte man yersuchen; man konnte

dann annehmen, daC = jSpalier, Prophet^ als Name des babylo-

nischen Gottes Nabu-Merkur im Sinne von ,Verkunder, Orakel-

spender^ verwendet worden ware und somit auch ein Name des

Planeten Merkur geworden ware. Das ware aber eine Gleichung mit

zwei Unbekannten und somit nichts als eine vage Vermutung.

^ Nach P. Jensen, Kosmolog'ie der Babylonier, S. 124; MeiBner, Babyl. u.

Assyr. II, S. 404, Aiiin, 6.

* Siehe Jensen, Kosmolog^ie, S. 124. ^ Berossos, S. 260.

* Obeng, W. S. 404, Anm. C, Zur Aussprache Mjiitu aus der statt

bei Delitzsch (HandwSrterbuch) verweist mich MeiBner freundlichst auf OLZ 1908,

Sp. 407 und Thureau-Dangin, Huitieine campagne de Sargon, p, 4, n. 5; vgl. Jastrow,

Relig. Babyl. u. Assyr. II, S. 667, 670,

Ideographisch = DAIJ.
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§ 18. Es muC somit dabei bleiben, daC keine der bisher ver-

sucliten Erklarungen von in dem Grade wie Hoffmanns COYKH"
suhl sowolil dem Lautbestande des Wortes als dem Znsammenhange

der Stelle Hi. 38^ 36 gereclit wird. Hoffmanns Dentung muC daher

ein lioher Grad von Wahrscheinlichkeit zugesprochen werden. Wir

bleiben somit bei == Sclireibfehler fur == suhlj agyptisches

Lehnwort fiir den Planeten Merkui*.

In Agjpten sind nun unseres Wissens weder der Planet Merkur

noch der mit ihni in Vei'bindung gesetzte Krokodilgott Sobk als

besondere Vertreter der Weisheit betrachtet worden;^ obwohl Sobk

^der Herr der Seen^ und der Tiefen war, ist er nicht, wie der

babylonisclie Gott der Qewasser und der Tiefe Ea, ein Gott der

tiefen Weisheit geworden. Der Planet sf/Ait-Merkur war bei den

Agyptern eher ein Unglucksplanet: er war der Stern Sets und wird

in dem oben genannten koptischen Horoskop als ein ,b6ser Stern^ be-

zeichnet. Wenn er nun nach Hi. 38, 36 bei den Juden ein besonderer

Stern der Weisheit und der Einsicht geworden ist, so liegen ohne

Zweifel nicht griechische Vorstellungen, von Hermes ilbertragen,

sondern eine Beeinflussung von seiten des babylonischen Nabu-Merkur

vor. Der Name ist agyptisch, die damit verbundenen Vorstellungen

sind babylonisch — ftir die kulturelle Lage des Judentums sehr

bezeichnend.

§ 19. Anhangsweise sei abernoch eine andere, obwohl sehr schwache

Moglichkeit erwahnt. Wenn sich die Gleichung = (Thoth =) Merkur

bewlihren sollte (s. jedoch unten), so wiirde man, da Hints in

Ps. 51, 8 der GliicksverheiCer ist, in Hi. 38, 36 am ehesten neben ihm

denUngliicksstern Mars^ erwarten; vgl. oben § 15. Dannbliebe immerhin

die Moglichkeit, daO der ^gyptische Suchi von den Juden mit dem

^ Siehe dieZusammenstellung der Aussagen uber ilm bei v.Straufi und Torney,

Die altiigypt. Getter u. Gdttersagen I, S. 336 ff.; II, S. 238f. Ferner Artikel Souchos

in Roschers Lexikon; E. Wallis Budge, The Gods of the Egyptians, London 1904,

Index s. v. Sebek.

2 Zu Mars als Unglucksvorzeichen s. Jastrow, Die Religion Babyloniens und

Assyriens (Giefien 1912) II, S. 648 ff.
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babylonischen Sugi, der vielleicht aucli ein Name des Planeten Mars

war; zusammengeworfen worden sei und im Hebraischen eben

diesen Planeten bezeichnet babe. — Docli brauchen wir kaum mit

dieser schwacben Moglicbkeit zu recbnen.

VII.

§ 20. Was nun wieder betriflft; so babe icb; da hochst-

walirscheinlicb ein Planet ist; die Moglicbkeit erwogen, ob mit

dem arab. tdha = periit; per terram vagatus fuit (Freytag)

znsammenznbringen und als (stellae) yagantes = die Planeten zu deuten

sei; vgl. die iiblicbe arabische Bezeicbnung derselben al-sijjdra ;die

Wandelnden‘. Aber erstens hat tdha auch in der Bedeutung vagare

den Nebensinn ;irregehen und so zugrunde gehen^ (Buhl briefiicb);

und zweitens erwartet man an beiden StelleU; wo vorkommt;

ein Wort mit singulariscber Bedeutung (Buhl); ygl. das parallele

DW PS. 51; 8.

§ 21. Mit verbindet sich, sahen wir, die Vorstellung yon

der verborgenen und geheimnisvollen Weisheit. Wenn nun

die Ableitung von hlfiS zu Recht bestandc; und wenn der Begriff

des Verborgenen zum Wortsinn des mnia gehortO; konnte man ver-

sucht seiu; darin die Hypsomata der Planeten zu sehen. Nach
A. Jeremias^ hat in der babylonischen Astronomic ,jeder der Planeten

sein ;;Haus^' am TierkreiS; in dem er seine Macht im besonderen Sinne

offenbart (diesiebenud^6(j,«TaderHellenen). Dieser Ort heiCt hUit ;,Haus^^

Oder a§ar nisirti ;;Ort der Geheimoffenbarung^''. Der Wortsinn von
ninSD ware dann ;die verborgenen Orter' und DiriD Ps. 51, 8 eine

einfache Erklarung; der einzelne Geheimort. Die Hypsomatastern”

bilder w^ren dann bei Hiob selbst TrRger der geheimeU; auf der

Erde wirksamen Weisheit geworden, w^hrend es urspriinglich die

Planeten in Konstellation mit den betreffenden Sternbildern waren;
denen diese Rolle zukam. — DaC die Vorstellung von den ;Geheim-

^ Handbuch der altorientaliscben Geisteskultur, S. 84; rgl. S. 29 f. V^l. auch
Meifiner, Babyl. u. Assyr. 11, S. 405, 406.
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ortern^ u^op^aTa am Himmel den auf dem Wege zwisohen Babylon

und Hellas wohnenden Juden bekannt gewesen ist, darf man aus

dena Targum zu Hi. 9^ 9 folgern^ der ''lin durch

7/103 ;die Kammern der Bezirke (bzw. Bahnen) der Planeten

an dem geheimen (Ort) des Sudens^ wiedergibt. Targum faCt bier

,die Kammern^ als die Hauser der Planeten auf, und zwar als solclie;

die an (je) einem geheimen Ort liegen. Wenn auch diese Auffassung

falsch ist/ so wird Targum hier auf eine bekannte Vorstellung und

einen stehenden Ausdruck zurlickgegriffen haben, und zwar die

babylonische Vorstellung von dem aSar Falsch ist es freilich,

wenn diese Ortlichkeiten in den ,Suden^ verlegt werden, was astro-

nomisch unmoglich ist; das ist aber von dem JD'^/l in dem zu uber-

setzenden Text Hi. 9, 9 veranlaBt; es ist wohl aber moglich, daC

K0171 7/10 in der ursprilnglichen Eedewendung als "^setar di~rmia, ,der

verborgene Ort in der Hohe^, d. h. am Himmel, gemeint und nur falsch-

lich von dem Targumisten als ein setdr dardma aufgefaCt worden sei.

Gegen diese Deutung von JlintS sind aber sowohl die Singulare

und Dl/lO als auch die mehr als zweifelhafte Ableitung aus ni^

und die ebenso groBe Unsicherheit des daraus eruierten angeblichen

Wortsinnes ,die Verborgenen^ (s. § 5) einzuwenden.

§ 22. Wenn nun ein agyptisch-koptisches Wort ist, so

steigt die Wahi'scheinlichkeit, daB /iiriJO, fiir welches es weder eine

befriedigende hebi’iiische noch eine ax'abische oder akkadische

Etymologic gibt,^ auch Ugyptisch, bzw. koptisch ist.

^ (b'Tl ist = Corvus, s.meinen oben erwiihnten Aufsatz in NTT 1928, § 1.

2 Zu dem hebr. (auch neubebraiscb-aramaisehen) hllO, aram. auch ‘’hlS oder

Kni^, bestreichen, andriicken, ankleben, s. Levy, Neuhebr. u. chald. Worterbuch

(Ableitungen: mit 01 bestrichene Kuchen; das Bestreichen; der Anstrich),

s. oben §5, 6, 7. Auch die abgeleitete Bedeutung* ,Schimpfreden ausstofien; Vorwurfe

machen‘ (neuhebr. Hifil, aram. Kal) ist fiir mntO nicht zu gebrauchen. Dasselbe

gilt von dem hebr. Jintfi, Pil’e! = mit dem Bogen werfen, schiefien, vgl. neuhebr.

hito Schufi, SchuBweite, mitp, 0‘'rnjtp SchuB, Schleuderung, arab. “L IV werfen,

aus der Richtung gestoBen werden, fallen, hingeworfen werden, neuhebr.

rilt^ Hif. stoBen. — Akkad, tahiif te^u, ]/ I sich nahen, herankomnien, II 2 nahern,

nahe heraubringen, wovon ^ihu Nabe, gibt aucb kein fiir einen Welsh eitstrager,
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Wenn wir zuniichst yon Hoffmanns Qleiclmng Jiinjo == dhiotj

abselien wiirden, so ist jedoch sofort zu sagen, daJB jedenfalls unter

den mir bekannten und zuganglichen agyptischen Sternnamen^ sich

keiner findet, der in mnss stecken konnte. — Wir haben somit zu

Hoffmanns Erklarung Stellung zu nehmen*

Lautlicli ist, wie wir sahen, die Grleicbung niniD = wohl

moglich. — Wie paCt nun aber in Hi. 38, 36 und Ps. 51, 8 die Deutung

auf den agyptischen Grott Thoth, oder riclitiger: auf ein himmlisches

(astrales) Wesen, das seinen Namen und damit wohl auch einen Teil

seiner Eigenschaften von jenem ubernommen babe?

Zunachst sogar sehr gut. DaB Thoth der Gott der Weisheit
und der Einsicht ist, ist wohl bekannt.^ Er ist zugleich der Inhaber

und Offenbarer der gottlichen ,Geheimnisse^;® ,Thoth kennt das

bzw. einen Weisbeitsstern befriedigendes Etymon. — Das Arabische bietet fol-

gendes Material: ^ expandit; calcaneo scabit; IV projecit, cadere sivit; VII ex-

pansus fuit; expandit; expansns fuit; decubuxt; abiit, profectus fuit per terram;

procul fuit; periit; in faeiem prostravit bominem (Deriy. Ls'vk terra plana et expansa;

qlt expansus et elatus [auch als Attribut zu jWolke']; pars nubis;

araplus, mag^us, de umbraculo), s. oben § 7; ferner ^ jecit; removit; inivit puellam
(Deny. praritas indolis et animi asperitas; lignum quo pueri
ludunt); (med.^) periit; per terram yagatus fuit; abiit; cecidit, nebst Deriyaten,
s. oben §20; (— bebr. hlto) turpiter lacessivifc aliquem, yerbis aut factis (ygl.

neuhebr. Hif., s. oben); (med. II conjecit in locum ubi periret res; obstu-
pefactum reddidit aliquem; perdidit rem; IV perdidit; VI dispersus fuit, projectus
luit; (med. re foeda contaminata fuit; superbiyit; rebus yanis deditus fuit;
II contaminavit re foeda aliquem; perdidit aliquem; V re foeda contaminatus fuit.

Auch p claraavit opem petens in proelio konnte lautlich in Betracht kommen,
wenn das betreffende Deriyat uber das Aramaische ins Hebraische iibergegangen
ware (Gesenius-BubD® s. v. tiS). Keine dieser Wurzeln genilgt aber den Anforderungen
des Kontextes in Hi. 38, 36 und Ps. 51, 8.

1 Siebe Wallis Budge, TbeGods of theEgyptians II, 8.302-317. Ferner Lepsius,
Die Cbronologie der Igypter I, 8,54-125; Brugsch, Die Agyptologie, 8. 317ff.;
die Dekanenlisten bei Boucbe-Leclercq, L’astrologie grecque, S. 232 f.

^

^ Erman, Die Kgyptiscbe Religion^ S, 14; Boeder in Roschers Lexikon
d. griech. u. rbm, Mytbologie, Bd. 5, Sp. 849ff.; Wallis Budge, The Gods of the
Egyptians I, 8. 400ff.; Patrick Boylan, Thoth, the Hermes of Egypt, Oxford 1922
besonders 8. 98 ff.

’

“ Sielie die Zifata aua dem Totenbuch bei v. StrauS und Torney Der alt-
iigyiitische GOtterglaube I, S. 189, 190, 191.

’
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Geheimnis^; der Tote sagt von den geheimen Dingen^ die er kennen

muB; ,Wisset, kundgetan hat es mir jener Thoth/ Er ist iiberhaupt

der Verkunder des GottesworteS; ,Herr der Gottesworte^; ^ unter

seinen Beinamen sind auch solche wie ;die Zunge des Atum^j ,die

Zunge des Re^^ Das alles stimmt gut zu der Rolle des riinJO als

Vermittler der gottliclien zuverlassigen Weisheit in Ps. 51. — Wir

sahen oben (§ 6), dafi die geheime Weisheit^ die r\)r\tC>2 und DI/lDn

dem Beter in Ps. 51 geoffenbart wurde^ sich auf seine Reinigung und

Heilung bezog, d. h. nach hebraischer Denkweise: auf seine ,Belebung^

und ,Rechtfertigung^
;

in den Psalmen sind die Gebete ,maclie mich

gesund^, jreinige mich^ und ^mache mich lebend^, ^rechtfertige mich^,

^richte mich^ usw. vollig synonym.® jlintiS in Ps. 51 ist ein Mittel

zur Belebung und Rechtfertigung des Betenden. Dazu stimmt^ daJS

es in dem Totenbuche wiederholt betont wird, daB Thoth dem Osiris

und mit ihm dem mit diesem identisch gewordenen Toten ,Qerechtig“

keit^^ d. h. ^Rechtfertigung^ verschajSft.^ Thoth ist derjenige ;Wlio loves

right^, ,who establishes, proclaims, gives laws^^ Wie in Ps. 51 bezieht

auch diese Wirksamkeit Thoths sich auf Heilung der Kranken und

Belebung der Toten, auf die Wiederherstellung von Gesundheit

und langem Leben; Thoth ist als ,der groCe Magier^ auch der HeiP

gott,® der Heifer der leidenden und kranken Menschen und besonders

der Toten, ^ der ,determiner of length of iife^,® ,derjenige, der Lebens-

atem gibP,® iiberhaupt derjenige ,who drives away evik, ,the gracious

one, who can avert this (evil)^,^^ der den unreinen Kranken reinigt,

,the lord of purification^^^ Dies alles kann er tun, weil zu seiner

Weisheit die magischen, machtwirkenden Formeln gehoren;^^ er ist

^ Roeder, o. W. Sp. 850.

2 Patrick Boylan, o. W. S. 189.

® Siehe einstweilenW. Baumgartner, DieKlagegedichte des Jeremia[Beilieft32

zur ZATW, GieSen 1917], S. 16—18. Die betreffenden Paragraphen you Gunkels

Einleitung in die Psalmen sind mir noch nicht zu Gesiclit gekommen.
^ V. StrauB und Torney, o. W. S. 188 ff.

« P. Boylan, o. W. S. 187, 195, 198, 199.

® Ib. S. 129 ff, ^ Roeder, o. W, Sp. 854 f. ® Boylan, S. 188.

® Ib. S. 199. Ib. S. 186, 200. Ib. S. 188. 3 , 95
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^gefiillt und ausgestattet mit Zauberspriichen^;^ als Inbaber soldier

Worte ist er eben ^the orderer of the fate^^ ^who determines fate^^

— anch lernten wir in Hi. 38^ 36 als eine anf das Schicksal

der irdischen Dinge EinflujB ausiibende Madit kennen. In Ps. 51^ 8

ist der Vermittler des hilfeversprechenden Orakels. Auch Thoth

gibt solche lebensverheifiende Orakelantwort; der Tote fragt ibn^

wie lange er (in dem nenen Leben) leben solle, Thotb antwortet nnd

verspricht ihm ^Millionen yon Millionen von Jahren^^ — Ferner ist

zn beacbten, dafi Thotb Osiris (nnd den anderen Toten nnd Leidenden)

die ,Gerechtigkeit^ seine Feinde^ verscbafft;^ er ist derjenige

,wbo makes Osiris triumphant against his foes^® Der Streit wird

anch als ein Kechtsstreit dargestellt.® Audi in Ps. 51 wird angedentet^

dafi das Unheil von tibelgesinnten Wesen stammt^ die das Bint des

Beters vergielSen wollen — so mnB in V. 16 gedentet werden,

nnd wiederholt sprechen die anderen biblischen ,Klagelieder eines

Einzelnen^ von den ,Peinden^, die die Krankheit yernrsacht haben;

die jRechtfertignng^ nnd Heilung des Kranken ist zugleich die Ver-

nichtnng der Feinde.^ TJnd anch hier das Bild vom Rechtsstreit;

wiederholt beten die LeidendeO; Jahwa mcige sie ^richten^^ ;Recht

verschaffen^ im Prozefi gegen die Feinde, die sie krank gemacht haben.

Sehr bedentnngsvoll ist es nun anch, daS in Ps. 51, 8 aniD als

ein Synonym zn ilinJS anftritt; DUiD hatte hier, sahen wir, geradezn
die Bedentnng eines Namens oder eines Beinamens des JiinSD. Anch
zn den Beinamen Thoths gehoren ,the unknown', ,the unapproachable',
,the mysterious'!® Und nocli eins. Dasjenige, was dnrch JiinSD

mitgeteilt wird, wnrde in Ps. 51, 8 als nm ,Wahrheit' charakterisiert.

^ V. StrauB und Torney, o. W. S. 190.

* Boylan, S, 185, 199,

® Wallis Budge, o. W. I, S. 41^2.

* V. StrauB und Torney, o. W. S. 188 f.

® Boylan, S, 195.

« Boeder, o. W. Sp. 847.

^ Siehe Mowinckel, Psalmeustudien I, S. 76—133.

h
*“ Epitheton ,der Geheimnisvolle‘ wirduch anderen Gottern, besondera dem Amon, beigrelegt (Erman briedich).
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Auch Thoth ist sehr genau mit der Gottin Ma"at, ^the personification of

physical and moral law^ and order and trutli^, verknnpft.^ Madt als

Appellativum wird einfach mit ^trnth^ ubersetzt^ imd hat eben den-

selben umfassenden Sinn nnd Inhalt wie das hebraisclie das

anch in der engsten Beziehimg zu der ^Qereclitigkeit^ stelit.^ Und

wenn wir lesen, daC der Tote, der von Thoth begehrt, ins Buck des

Lebens eingetragen zn werden, vor Osiris versichert, ,that he has

done madt and purified himself with so erinnert das uns

doch recht lebhaft an Ps. 51, 8£, wo der Kranke versichert, Jahwii

habe ihin durch Diniss ^mcit geoffenbart, und daraufhin begehrt, ,ge-

reinigt^ zu werden,

Nach alledem mufi ziigegeben werden, daB es sogar sehr gut

passen wiirde, wenn deni Kranken in Ps. 51 seine Rechtfertigung

und Heilung durch ein Wesen namens nirftO = Thoth als ,wahre^ Kunde

verkiindet wurde, und wenn dieses Wesen auch DUID ,derVerborgene,

Geheimnisvolle^ genannt wird.

Andererseits ist es wohl selbstversttodlich, daB gegebenenfalls

Thoth in Ps. 51 nicht als ein Gott neben Jahwii, als ein rein numi-

noses Wesen und ein Vermittler zwischen Jahwii und den Menschen

betrachtet worden sein kann. Man wird nicht leicht glauben konnen,

daB die Religion des Psalmisten so ausgesprochen synkretistisch ge-

wesen sei, und daB er sich des ursprimglichen Wesens des iiintS

bewuBt gewesen sei. Man erwartet, daB der Offenbarungsvermittler

bei ihm mehr ein Offenbarungsmittel geworden sei, das er

in irgendeinem sichtbaren Gegenstand verkorpert gesehen habe.

Dafur spricht auch Hi. 38, 36, wo ilinCD etwas am Himmel Sicht-

bares sein muB. — Das heiBt aber: Thoth muB, wenn er in mUtiS

steckt, der Name eines Gestirns geworden sein, und dann am
ehesten eines Planeten.

1 Wallis Budge, o. W, I, S, 416 ff.

* Wallis Budge, Hieroglyphic Dictionary.

^ Siehe zu diesen beiden Begriffen Jobs. Pedersen, Israel, its Life and

Culture, London 1926, S. 336—377.

^ Wallis Budge, The Gods of the Egyptians I, S. 420.

Acta oriental ia. VIII. 3



34 Sigmund Mowinckel.

§ 23. Dieses Gestirn kann aber, wenn ''*

1
:}^' - Snclii-Merknr ist,

nicht gut Merkur scin, s. § 12. DaC Thoth - Planet Merkur sei; bat

Hoffmann nicht bewiesen. In den alten einheimisch-agyptischen Qiiellen

wird er nie mitdiesem zusammengestellt. Da ist er der Mondgott, ,sein

Gestirn ist der Mond^, wie nair sowobl Spiegelberg als Erman ans-

drucklichbestatigen (brieflicli). Spiegelberg schreibt mir (14. Juni 1928)

:

,Mir ist (aber wie gesagt, icii babe mich nicht mit den agyptischen

astronomisclien Texten viel beschaftigt) iiber eine Bezielmng des Thoth

zu einem Stern nichts bekannt/ Und Erman: ;Da6 man in der all-

gemeinen Verwirrung der agyptischen Religion ihn gelegentlich einem

Sterne gleichgesetzt hat^ ist ja m()glich^ aber wenn es geschehen

sein sollte, so ist das jedenfalls nnr eine Ausnahme und nichts

Volkstumliches.^ DaB Thoth in spater Zeit recht hanfig als Ersatz

der Dekansterngotter vorkommt (Gundel brieflich)^ bewcist nichts

fiir eine asti'ale Beziehnng Thots, sondern ist nnr Ansdrnck fur seine

Bedeutnng als Gott der Wissenschaft und somit auch der Kalender-

wissenschaft. — Wie wir schon sahen^ hat der Planet Merkur im

Agyptischen den Namen Sobk und wird zwar mit dem Gotte Sobk^ mit-

unter auch mit dem bosenSet/ inVerbindung gesetzt, nie aber mit Thoth.

— Das einzige, was man aus illterer Zeit ftir eine Berlihrung Thoths mit

dem Planeten Merkur anfulmen kdnnte^ ist der Umstand; daC Thoth

in mehreren Fallen im Mythus den Set ersetzt hat,^ nnd daB Merknr

gelegentlich der Stern des Set genannt wird. Eine dementsprecliende

Gleichsetzung ist aber nie ausdriicklich vorgenommen worden. —
Es mag sogar zweifelhaft sein, ob das auch in hellenistischer Zeit

geschehen ist, nachdem Thoth mit Hermes-Mercurius identifiziert wor-

den war; auch dann scheint er nicht ausdrucklich mit dem Planeten

Merkur in Verbindung gesetzt und sein Name nicht als Bezeichnung

fUr diesen verwendet zu sein. Unter den Gottern, die nach der An-

gabe des Achilles Tatius (Isagoge, cap. 17) von den Agyptern als

PJanetgcitter hetrachtet worden sein sollen, ist nicht Thoth: Saturn ist

^ Siehe Wallis Biidg-e, Hieroglyphic Dictionary, S. 707a.

Roeder in Roschers Lexikon d. griecli. u. rom. Mythologie, Bd. 5, Sp, 848.
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der Stern der Nemesis (d. i. der Isis oder der Nephtys),’- Jupiter der

Stern des Osiris, Mars der Stern des Herakles (d. i. Harschesi),^

Merkur der Stern des Apollo (d. i. Horns),'' Venus der Stern der . . .

[im Texte ausgefallen].^ Wedcr der Artikel ,Planetae‘ in der ersten

Auflage von Paulys Realencyclopildie (Bd. 5, 1845, s. S. IGTl) noch

der von ilim herangezogene Bailly, L’histoire de I’astronomie ancienno

(Paris 1776), die sick beide auf die genannte Stelle bei Acliilles Tatins

berufen, bieten irgendwelohe Belege aus klassischen Antoren fiir

eine Gleichsetzung Thoth-Merknr, und Hoffmanns Umweg uber den

plionikiscben p3D sclieint zu zeigen, daB er auch keine kennt. Hie

Gleichsetzung Thoth-Merkur ist somit uberhaupt sebr zweifelhaft.

Das einzige, was ich uber eine mbgliche Verbindung von Tboth

mit dem Planeten Merkur habe finden konnen, ist eine Notiz in

dem arabischen Pihrist (abgeschlossen im Jahre 987 n. Clir.), auf

die ich durch BolH anfmerksam geworden bin, daB Hermes der

Aufseher des Hauses des Merkur war. Da diese Notiz in Verbindung

mit einer Erwahnung der Dekanen und der Planetenbezirke steht

und da ,Hermes' bier als ein menschlicher IVeiser neben ,Tinkelos

dem Babylonier' und ,Tinli:eros dem Babylonier' erwahnt wird und
somit wohl sicher der Hermes der hermetischen Literatur und iigyp-

tisch-hellenistischen Ursprungs ist, so darf man annehmen, daB hinter

diesem ,Hermes' der Rgyptiscbe Thotli steht. Die spate und ver-

worrene Notiz beweist aber hbchstens, daB Thoth infolge der Iden-

tifizierung mit Hermes gelegentlich in Verbindung mit dem Planeten

Merkur gesetzt worden ist, streng genommen aber eigentlich nui-,

daB Hermes und Merkur zusammengehoren, was wir auch sonst

wiiBten. Eine bewuBte Verbindung von Thoth mit dem Planeten

Erman, Die agypt. Religion®, S.260; Lepsius, Chronologie der Agypterl, S.92.
® V. StrauB und Torney, Die altagypt. G otter I, S. 138. Nacli Lepsius,

0 . W. : Harueris.

® Erman, o. W. S. 196.

^ Siehe Lepsius, o. W. Die Angaben des Acliilles Tatiue stimmeu uiclit mit
den alten einheimischen Quellen.

® Sphaera, Neue Texte und Untersuclmngen zur Gescliiclit© der Sternbilder,
Leipzig 1903.

3*
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Merkur aucli nur fur die altere liellenistische Zeit Agyptens ist

damit nicht bewiesen.

Es ware vielleicht nicht ganz ansgeschlosseU; daC Tliotli in

assyrischer oder wolil eher persischer Zeit mit dem babylonischen

Nabu und dadurch nait dem Planeten Merkur identifiziert worden

sei; vgl. die Miscliung von Babylonischem und Agyptischem in

oben § 18. Irgendwelche Belege daflir gibt es aber nicht.

Wenn Thoth uberhaupt dem Planeten Merkur gleichgesetzt

worden ist, so wird man somit annehmen mllssen, dalS das als eiiie

Folge der Gleichsetzung mit dem griechischen Hermes geschehen

sei. Dann fragt es sich aber, ob man eine solche Identifizierung

schon im Buche Hiob finden konne. Man konnte sich vielleicht

denken, daC die besagte griechische Gleichsetzung schon in vor-

alexandrinischer Zeit zu den Juden in Siidpalastina gekommen

ware — wenn sie so friih oder wenn sie uberhaupt stattgefunden

hatte, was aber mindestens sehr zweifelhaft ist. — Nichts spricht

somit dafiir, daC wir in mnsD-Thoth den Planeten Merkur zu suchen

haben.

§ 24. Es fragt sich dann, ob Thoth mit irgendwelchem anderen

Stern zusammengestellt worden ist. — Kann JiintiD etwa der Mond
sein? Thoth ist ja der Mondgott, ,sein Gestirn ist der Mond^ (Erman).

Dann mtilSte er wohl, da er auch DiriD genannt wird, der Schwarz-

mond, bzw. der verfinsterte Mond sein, und dann konnte man

vielleicht als "^saJsRj ,der Erspahte^, ,der Geschaute' lesen und

als die Neumondsichel, bzw. als den nach der Verfinsterung wieder

zum Vorschein kommcnden Mond auffassen.

Gegen diese Deutung spricht aber: 1. dal3 Thoth der Gott des

sichtbaren, siegreiclien Mondes ist, als solcher aber wohl nicht

,der Verborgene^ genannt werden kann,^ 2. daG sowohl das Un-

siclitbarwerden als die Verfinsterung des Mondes jedenfalls in der

^ Als Gott der gelieimnisvollen Weisheit ist er zwar ,der Verborgene‘ ge-

nannt worden, s. S. 3*2 und unten §*20.
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babylonischen Astrologie immer iingluckliclie Vorzeichen waren/

und 3. der Umstand^ daC das Hebrilische scbon so viele Worter flir

Mond und Neuinond hat^ dal3 man nicht recht begreift^ wie sich

neue Fremdworter dafur haben einblirgern konnen.

Erwlihnt sei liier, daB in den spathellenistischen Darstellungen

and Besclireibungen des nach seinem Ursprung wohl babylonischen

Dodekaoros (s. Boll^ Sphaera, S. ^95 derselbe^ Artikel Dodekaoi’os

bei Pauly-Wissowa) auch ein Sternbild des Ibis vorkommt, dessen

gottlicher Herr und Lenker der ibiskdpfige Thotli ist (ib. S. 322^

vgl. S. 233). Das ist aber eine so spate und ihrem Ursprung nach

unagyptische Konzeption, dafi sie flir uns hier nicht in Betracht

kommen kann; dal3 die Judto' zur Zeit des Hiobgedichts eine so

junge und nicht-Yolkstumliche Vorstellung iibernoinmen haben sollten^

ist nicht anzunehmen.

Zweifelhaft mag sein, ob das sowohl in dem Dodekaoros und

unter den Dekanstcrnbildern in Dendera als auch in alteren Dar-

stellungen vorkommende Sternbild des Affens (d. h. des Pavians)

urspriinglich als ein Bild des Thotli gedacht wax’; wenn auch sicker

ist; daG der Pavian als ein heiliges Tier des Thotli gait. Spate

astrologische Verfasser haben jedenfalls diesen Affen in Verbindung

init Thoth gesetzt (s. Boll; Sphaera^ S. 218); was aber filr uns eben-

sowenig in Betracht kommen kann wie der soeben genannte Ibis.

Uber Thoth als Vertreter der Dekane s. oben S. 34.

§ 25. Bei Idelei’; Untersuchungen liber den Ursprung und die

Bedeutung der Sternnamen (Berlin 1809); S. 243; lesen wii’; daG die

Agypter den Sirius Thoth nannten
;
dieselbe Behauptung findet sich

wieder in dem oben § 1 erwalinteU; 90 Jahre jungeren Buch von

R. H. AlleU; S. 124; jedoch ohne irgendwelche Quellenangabe. Als

Beweis flir seine Behauptung verweist Ideler auf seine Historischen

Untersuchungen liber die astronomischen Beobachtungen der Alien

(Berlin 1806); S. 70ff. Hier steht aber nur: ;Mehrere Alten versicherD;

^ Siehe Jastrow, Relig. Babyl. u. Assyr. II, S. 510 ff., und librigens im Register

s. T. huhhulum und Mondfinsternis.
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der Hundsstern iiabe bey den Agyptern Sothis (Sa)8t<;) geheiCen. Beym

Vettius Valens wird er Setb (Z'oO) genannt. Unstreitig sind nun Thoth,

Seth und Sothis ein und dasselbe^ nur yerschieden ausgesprochene

Wort^(!), Ideler lehnt sich bier wahrscheinlich an den von ilim auch

sonst benutzten und zitierten Bailly an^ der in seinem L^histoire de

Tastrononiie ancienne (Paris 1775), S. IGlf., sclireibt: ,Comme elle

[d. i. Sirius] sembloit ne se montrer que pour avertir, on la nomma

Taaut, c’est-k-dire, le chien; d'oii elle retint le nom de canicule/

Bailly beruft sich hierfiir auf Pluche, Histoire du ciel, tome I,

p. 37sqq.^ Hier heifit es: ,Elle [d. i. der Stern Sirius] les avertissoit

du danger : de-Ik vient qu’ils la nommoient Thaaut ou Tayaut, le Chien.

Us la nommoient aussi TAboyeur, le Moniteur, en Egyptien anubis,

en Phenicien hannobeach (p. 42). — Auch bei Pluche finden

sich keine Beweise axis klassischen Autoren. Die Identifikation von

Thoth und Sirius beruht lediglich auf gelehrten Kombinationen der

neueren Zeit; ein agyptisches oder koptisches Taaut = Hund gibt es

nicht, Bei Pluche ist auch zu ersehen, wie man zu der genannten

Identitizierung gekommen ist. Anubis, der bei den Agyptern neben

Thoth als auftritt, ist von den Griechen mit Hermes iden-

tifiziert worden (Hermanubis).^ Dasselbe gilt auch von Thoth. Beide

Gleichsetzungen setzt Pluche voraus: ,Thotes ou Anubis^ p. 56,

s. die Beschreibung von Anubis p. 54: ,Anubis... avoit des ailes

aux pies.^ Da Anubis nach den Griechen einen Hundskopf hatte,^ so hat

Pluche seinen Anubis-Thoth mit dem ,Hundsstern^ — obwohl dieser

von den Agyptern nicht so genannt wurde — und dem hebr. nn
jbellen^ zusammengestellt und hat dem Namen Thoth die Bedeutung

,Hund’’' beigelegt; dabei sttitzt auch er sich auf den vermeintlichen

^ Histoire du ciel, ou Ton recherche I’crig-ine de Pidolatrie, et les ineprises de la

philosophie, sur la formation des corps celestes, de touts la nature. Nouvelle edition,

avec fig-ures. Tome premier. Amsterdam, chez Jean Neaulme, librairie. MDOOLIX.
Ohne Verfassername; auf dem Exemplar der Univ.-Bibl. in Oslo ist mit Feder hinzu-

^efugt: Par Noel Pluche (auf dem Titelblatt mit Bleistift: [Noel-Antoiiie Pluche]).
® Siehe Ed. Meyer, Artikel Anubis in Eoschers Lexikon.
^ In Wirklichkeit; Schakalkopf.
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Gleichklang Sothis und ^Thotes^ (o. W, S. 43, N, a; s. ferner S. 276 ff.),

wie er auch, ahnlich wie Bailly, G'Qpioq-sirius mit dem hebr. =

der Nil zusammenbringt4

Da Ideler, wie mir Prof. W. Gundel, GieBen, freundlichst schreibt,

,wesentlicli auf Kircher oder Scaliger- fuGt^, so konnte es nalieliegen,

die Quelle dieser Kombinationen bei einem dieser Gelehrten zu suchen.

Ich habe aber so etwas bei ihnen nicht finden kdnnen, wedei’ in

Scaligers Opus de emendatione temporum (Genf 1629) ^ nocli in

Kirch ers agyptologischen Werken, von denen ich die folgenden an der

Hand der Indizes durchbllittert habe: Prodromus coptus sive aegyp-

tiacus. Romae, Typis S. Cong, de propag. Fide 1636; Obeliscus

Pamphilius. Romae 1650; Obelisci Aegyptiaci nuper inter Isaei Ro-

mani rudera eiSfossi interpretatio hieroglyphica. Romae 1666; Oedipus

Aegyptiacus ... 3 Tom. in 4 voll. Romae 1652—1654
;
Sphinx mystagoga

sive Diatribe hieroglyphica de mumiis. Amsterdam 1676. Scaliger

hat von solchen sprachlich-etymologischen Kombinationen sehr wenig

(vgl. op. cit. p. 391); auch nicht Kircher, dessen phantasievolle

Betrachtungen uber Thoth (Thaaut usw.) man in seinem Prodromus

coptus, p. 251 sqq., lesen mag, hat eine Identifizierung mit Sothis ==

Sirius vorgenommen; vgl. op. cit. p. 147 f. Eine Veranlassung zu einer

solchen hat wohl aber Scaliger den Spateren dadurch gegeben, daC er,

wie auch Kircher, die Aufmerksamkeit auf die Tatsache hinlenkte,

daB der erste Monat des mit dem Frllhaufgang des Sirius anfangenden

agyptischen Jahres Thoth war; dadurch wurde eine sachliche

Beziehung zwis'chen Thoth und Sirius nahegelegt. — So muG ich

einstweilen Pluche, der auf den Wegen Kircliers weitergewandert

^ Die Pormen Taaut, Thaaut, Tnyaut bei Pluche und Bailly gehen auf Philon

Byblios zuriick, s. Stephaaus Thesaurus. Die Philonfrag-mente s. Pragmenta Histori-

corum Graecorum, Vol. Ill, S. 560 ff.

^ Joseph Justus Scalig’er, geb. 1540, f 1609.

® Josephi Scaliger! Julii Caesaris f. Opus de emendatione temporum: Hac

postrema editione, ex auctoris ipsius maiiuscripto, emendatius, jiiag-na(][ue accessione

auctius. Addita veterum Graecorum fragmenta selecta, quibus loci aliquot

obscurissimi Cbronologiae sacrae et Bibliorum illustrantur: Cum notis eiusdem

Scaligeri. Genevae, Typis Roveriauis MDCXXIX.
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ist^ fiir den Urlieker der genannten Kombination halten. Das nillier

zu untersTichen habe ich keine Qelegenlieit; es gentigt mir, die

Griinde anfgezeigt zu haben, auf die sick die Kombination von

Tliotli und Sirius stutzt; damit wird, lioffe ich^ die Behauptiing^ die

nock R.H. Alien kritiklos von den Kombinationen der Kindkeit moderner

Wissensckaft ubernommen kat^ daf3 die Agypter den Sirius Tkotk

genannt haben, aus den Darstellungen der Qesckickte der Astro-

nomie vers cliwinden.

Denn das geht jedenfalls sicker ans den Worten Idelers, Baillys

und Pluckes kervor^ daC sie^ und damit sicker auck ikre eventuellen

Gewahrsmanner, keine ausdriicklichen Zeugnisse bei klassischen

Autorenfilr eine Gleichsetzung Tkotk= Sirius kaben aufbringen konnen.

Auf meine Frage bestatigt mir auck freundlichst Prof. W. Gundel,

daI3 es keine antiken Belege flir diese Gleicksetzung gibt (Brief vom
2. Oktober 1928), und verweist ubrigens auf seinen Artikel ,Sirius^

in der neuen Bearbeitung von Pauly-Wissowa.^

Eine Zusammenstellung von Thoth und Sirius ist nun auck den

einkcimisch-agyptiscken Quelleu ganz fremd. Die von mir befragten

Erman, Ranke und Spiegelberg bestiitigen mir ein-

stimmig, daC es eine solcke nickt gibt (s. oben §21). Sirius, agyptisck

sopdet, griechisch 2aj0iq, ist der Stern der Isis (Erman brieflick),

gelegentlick auck, wie so viele Sterne, mit Horns zusammengestellt,^

sp^ter oft mit der NilgOttin Sati identifiziert;^ Tkotk ist der Mond.
Kcinnte aber nickt dennock eine Zusammenstellung von Tkotk

und Sirius stattgefunden kaben? Einiges konnte Wenigstens dazu
geftikrt kaben. Sirius war bekanntlich der Anzeiger der Niliiber-

sckwemmung. In Verbindung mit dieser sckeint auck Tkotk gebrackt
Worden zu sein, wenn der Tote im Totenbuche sagt: ,Aufgetan habe
ich den Spendekrug des Tkoth-Hapi, des Herrn des Horizonts nach

^ ,Thoth kommt als Ersatz der Dekansteni^otter ofters vor, aber g-erade
hier me als aott Oder Seele des SiriusS sclireibt mir Gundel am 15. Jauuar 1929
[Korrekturzusatz].

® V. StrauB tind Tornej, o. W. S. 119.
**

Sie^eRoederinRoschersLexikond.griecli.u.rom.Mythologie, Bd.d, Sp.l276f.
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diesem seinem Naraen: Thotli, der Landbedecker/^ — Mit dem

lieliakiscben Aufgang des Sirius fing das agjptische Jahr an; der

erste Monat des Jahres war dem Thotli geweiht. — Zu der Wissen-

schaft des Tiioth geliorte aucli die Kalenderwissenschaft/ fur die der

Siriusstern von besonderer Bedeutung war. — An diese Anscliauungen

konnte eine Zusammenstellung von Tlioth und Sirius angekniipft

haben. Es finden sich aber keine Anzeichen dafiir, daJ3 sie wirklich

stattgefunden babe; erst die ^mythosopliiscbe^ Wissenschaft der

neueren Zeit (Plucbe usw.) bat, wie wir saben, diese Kombination

vorgenommen. — So felilt denn aueh jede Grundlage fllr die von

Cheyne vorgenommene Deutung von nihliS auf den Sirius (s. § 1),

die er auch nur auf Grund einer ganz unbegrundeten Textanderung

vorgenommen bat.

§26. Wenn niniD = dhictj ist und wenn die Juden mit diesem

Namen einen Stern, am ehesten einen Planeten, bezeiclmet haben, so

mllssen wir darin den Plane ten Saturn, sonst kaiwan oder

heioan genannt, seben.

Mit diesen scbeinen die alten Agypter tats^chlicb Tbotb zusammen-

gestellt zu haben. Thoth ist (als Mondgott) ,derStierunter den Gestirnen^

Oder ,der Stier des Himmels^^ Denselben Namen fuhrt aber auch

Saturn: JJern-p-ka ,Horns der StierV vollstandiger ,Horns, der Stier

des Himmels^ — Zwar ist der Himmelsstier als Saturn = Horns;

das ist aber eine Titulatur, die alle Planeten erhalten;^ wenn Saturn

,Horns, der Stier des Himmels^ ist, so ist er eben damit dem

Horus-Thoth gleichgesetzt worden.

Dazn kommt nun auch, daC Satnrn-tl'in^ neben Merknr-^'JSIty'^*

in Hi. 38, 36 sehr gut paBt. Merkur und Saturn sind in der babyloni-

seben Astronomic gewissermaCen Paarsterne, die in den Planetenlisten

^ Siehe v. StrauB und Tornej", o. W. S. 190.

^ Siohe Roeder in Roschers Lexikoii, Bd. 5.

® Roeder, o. W. Sp. 845.

^ Nach Wallis Budge, Hieroglyphic Dictionary.

® Erman, Agypt. Religion S. 14, Mars ist ,der rote Horus‘, Jupiter ,Horus,

der Stern des Siidens* usw.
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selir luiufig nebeneinander stelien.^ Ihre babylonischen Namen saliUu

^der Laufer^ und kaj[a)manu ,der Bestandige^ drucken einen be-

absichtigten Gegensatz zwischen ebeii diesen beiden Paarplaneten

aus- und heben sie dadurch unter den anderen besonders hervor.

Zwischen dem agyptischen Thoth und dem babylonischen Pla-

neten Saturn besteht auch die Ubereinstimmung; daB sie beide die

Gerechtigkeit vertreten. tjber Thoth als Gott der Gerechtigkeit und

Rechtfertigung s. oben § 22. Saturn weist in der babylonischen

Oinenologie fast immer auf ,Gerechtigkeit und Treue^, ,Gerechtigkeit

und Bestandigkeit^ hin.^ Das pal3t auch sehr gut zu Ps. 51, 8, wo

durch niniD ein Orakel uber die Rechtfertigung und Heilung des

Betenden gegeben wird (vgl. § 22). Wie mnso in Ps. 51, so ist Saturn

bei den Babyloniern meistens ein gluckyerheiCendes Vorzeichen.

Daneben komnat freilich auch die entgegengesetzte Auffassung vor,

nach der Saturn ein Unglticksplanet ist."* Desgleichen auch in der

griechischen Astrologie.® — Zu beachten ist auch, daG Saturn bei

den Babyloniern zu der Weisheit in Beziehung steht; ,Sind Saturn

und Mond gleichzeitig, so wird der Konig des Landes an Weisheit

zunehmen^;^ Saturn ist hier gewissermaGen ein Vermittler der Weis-

heit an den Empfenger des Omens, vgl. Ps. 51, 8 ,durch DinD (= JliniD)

lehrst du mich Einsieht^ Diese Beziehung zur Weisheit findet sich

auch in der griechischen Astrologie: ,Le caract^i-e astrologique de

Fastre (d. i. du Saturn) fut celui d'un vieillard prudent, grave, un

pen triste, capable de nuire sans Stre foncierement malveillant, chez

qui les aptitudes intellectuelles predominent sur les facultes

physiques.^^ — Das Epitheton DIJiD, das niniSD in Ps. 51, 8 erhalt,

^ Sieh© A. Jeremias, Handbuch der altorient, Geisteskiiltur, S. S9ff., be-

soiidersS.82 und 9G. Derselbe, Artikel Sterne, babylonische, inRoschers L0xikon,Bd. 5.

- Vgl. Jastrow, Relig. Babyl. ii. Assyr, II, S. 448 f.

® Siehe Jastrow, o. W. II, S. 659il., und die da abgedruckten Omentexte.
•* Jeremias in Resellers Lexikon, o. St.

“ Boucbe-Leclercq, IJastrologie grecque, S. 93ff.

® Jastrow, 0 . \V. S, 6r)2.

Bouche-Leclercq, o. W. S. 94. Die Sperriiiigeii von rair.
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wird sich dann nrsprunglicli auf Thoth als ^Herm der Grelieimnisse^;

jHerrn des (geheiinnisvollen) gottlichen Wortes^ bezogen haben; aus-

drlicklich wird; wie wii' oben S. 32 salien^ Thoth in den iigyptischcn

Quellen ^der Verborgene'^ ^der Geheimnisvolle^ o. li. genannt; wenn

dieses Epitheton verscbiedenen anderen iigyptischen Guttern^ z. B.

AmoH; beigelegt wird (Erman brieflich), so liegt yielleicbt eine

Ubertragung eines Namens des Thoth yor.

1st nun obige Erklarung richtig, so haben wir bei nVtCi dasselbe

Verhaltnis wie bei der Name und ein Teil der damit ver-

bundenen Vorstellungen (so das Epitheton ,der Verborgene^) ^ sind

agyptisch, ineistens sind aber die Vorstellungen babylonisch.^

§27. Wir rekapitulieren das Ergebnis unserer Unter-

suchung^ das freilich mehr per viam exclusionis als durch positiy

zwingende Beweisfiihrung gewonnen ist: ist hochstwahrschein-

lich mit Hoffmann als yerschriebenes der agyptiscli-koptische

Name des Planeten Merkur, aufzufassen; mniD kann, ebenfalls mit

HoffmanU; als dasselbe Wort wie der agyptisclie Gottesname Thoth

aufgefaCt; dann aber nicht auf Merkur, sondern auf Saturn ge-

deutet werden. Die yon den Juden mit diesen Planeten yerbundenen

Vorstellungen sind zum groCen Teil babylonischen TJrsprungs. —
Unser Ergebnis bestatigt den Eindruck des ,Synkretistischen^ in

der judischen Astronomio und Astrologie; ygl. meinen in § 1 er-

wiihnten Aufsatz.

^ ,Es g’ibt, soweit mir bekanut ist, bei den Babyloiiiern keiaen Stern, der

„d6r Verborgen0 ‘‘ oder „GeheimnisvoIl0 ‘‘ bedeutet^, sclireibt mir Dr. Ernst F. Weidner

froundlichst (13. August 1928).

^ Zu den obig0n Griinden fiir ©ine Ideutifizierung von Thoth und Saturn

konnte vielleicht auoh der folgende kommen; agyptisch telit, teiit-t, teh{ti)^

koptisch heiBt ,Blei‘
;
das Blei ist aber das Metali des Saturn, s. A. Jeremias, Haud-

buch der altorient. Geisteskultur, S. 86 ff. Dann ware milD == Saturn ,der Bleiplanet',

dann aber der Zusainmenhang mit dem Gottesnamen Thoth aufzugeben, es sei denn,

daB schon die Agypter des Gleiehklangs wegen eine Zusammeiistellung von Thoth

und ,Bleiplanet‘ vorgenommen liatteii, an sich mbglich, aber niclit bezeu^gt.
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iibersiclit iiber den Inhalt.

I Einleitendes; § 1 Friihere astrale Deutungerx (S. 1); § 2 Kritik von Gheynes

und Erkts Deutungen (S. 2). — 11 § 3 Folgerungen aus dem Kontext© in Hi. 38,

36 (S. d:); §4 Die alien Obersetzungen zu Hi, 38, 36 und Ps. 51, 8 (S. 7). — HI mntO:

§ 5 Die libliclie sprachlicbe Ableitung und Erldarung aus der Wurzel HlIO (S. 8)

;

§ 6 Folgerungen aus dem Kontexte in Ps. 51, 8 (S. 10) ,* § 7 Die Deutungen auf

Wolken und ahnliche Himmelserselieinungen (S. 14), — IV §8 Fruhere

spracblich-etymologische Versuche; ,der Hahn‘, ,der Spaher‘; unhebrMsclie Form

des Wortes (S. 15); § 9 Die aerisck-meteorologische Deutung (S. 17). — Y Hoffmanns

Deutung auf Thoth-Merkur und Suchi-Merkur: § 10 Referat nebst vorlaufigen kriti-

scken Bemerkungen (S, 18); §11 Koptisches sueM == Planet Merkur (S. 19); § 12

Die lautliche Seite der Gleichuiig mntfl = Thoth (S, 21); § 13 Mogliche spracli-

geschichtliche Einwande gegen Hoffmanns Erklarung (S. 22); § 14 Sacliliche Ein-

wande (S, 22). — VI Gibt es zu andere Moglichkeiten als Hoffmannl^ Erklarung?

§15 Der babylonische Sternname ^ugi (S. 23); §16 Merkur und der Kontext von

Hi, 88, 36 (S. 25); § 17 Sind Hesychios’ Se
3
(e; = Merkur oder aram. eventuell

in demselben Sinne, fiir zu gebrauchen? (S. 26); § 18 = koptisch suchi =
Merkur (S. 26); §19 1st eine Deutung auf Mars denkbar? (S. 27). — VII nintO;

§ 20 Ob = die Planeten? (S, 28); §21 Ob etwa = die Hypsomata der Planeten?

(S. 28); §22 1st die Gleichsetzung mit Thoth als Bezeichnung eines Gestirns sachlich

mtiglich? (S. 29); §23 Das betreffende Gestirn jedenfalls nicht Merkur (S. 34);

§ 24 Auch nicht der Mond oder ein Sternbild (S. 36); § 25 Auch nicht, wie friilier

6fters behauptet, Sirius (S. 37); § 26 nirTtD= Thoth = Saturn (S. 41); § 27 Zusammen-
fassung (S. 43).

Oslo; im Oktober 1928.



Notes on the Dialect of Kliur and Milirijan.

By

W. Ivanow, Calcutta.

Since my paper on the Anaraki and Kliiiri dialects has been

published (,Two dialects spoken in the Central Persian desert^,

JEAS., 1926, pp. 405-431)^ I have recovered my earlier notes

made on the spot in that part of Persia in the summer of 1913.

They offer substantial additions to the former paper with regard to

the Khuri, and therefore it seems worth while to publish them here.

As to my earlier notes on the Anaraki^ they are in full agreement

with those of 1919, on which the paper in the JEAS., 1926, is

based. Besides, the recently published volume of 0. Mannas ,Kurdisch-

Persische Forschungen^, Abt. Ill, Band I (Die Mundarten von Khtinsar,

Mahallat, Natanz, Nain, Samnan, Sivand und So-Kohrud, bearbeitet

von K. Hadank, Berlin und Leipzig, 1926), contains a chapter

specially devoted to the Naini (pp. 117—193) which is practically

identical with the language of Anarak. 0. Mann gives a large number

of specimens, which present a fair idea of the dialect. I will there*-

fore confine myself to a few additional notes and remarks which

may be useful to students.

The information about the Khurl dialect on which the present

paper is based was collected in the villages of the district of Khur,

namely in Mihrijan, "Abbasabad and Qarmew (Garmab). In Mihrijan

which was foi'merly a large village, but which in 1913 scarcely con-

tained more than 40-50 families, I had to deal with a crowd of local

peasants, who came out to gaze at the rare sight of a foreigner in

this isolated hamlet. They all were keen to correct each other, so

that the materials collected may be regarded as reliable. In 'Abbasabad,

a little hamlet near a rahat further West on the same Kliorasan-
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Isfahan road, my informers were several old men, who came to chat

and ask for cures from their numerous diseases. In Grarmew I could

not take notes on the spot, but I found one of the inhabitants in

Anarak, who proved to be quite intelligent.^

In these three places the dialect differs very little, except in

Garmew, where divergencies in the dictionary may be seen, and all

three villages consider they speak the same language as the Kliuris.

Special emphasis must be given to the fact that not only are different

individuals belonging to the same hamlet pronouncing the same word

in a manner which appears to all practical purposes to be a different

idiom, but also the pronunciation of the same term is, without any

appai’ent reason, greatly altered by the same individual in the

course of conversation. Occasionally there are differences in accent,

and different individuals usually render the same word differently,

or give a different verbal form to render that of the colloquial

Persian into their dialect. Strange to say, it very often appears that

they do not feel any difference between the tenses of the verb, and

it requires much labour and patience to ascertain which tenses they

are using in each particular case. This is very difficult, because it

is useless to ask them to repeat the sentence, or to read to them

what has been written at their dictation. They will either agree out

of politeness that it is perfectly correct, or they will offer quite a

different version in translating this or that expression.

In circumstances such as these it is impossible to suggest

exhaustive generalizations. There are very many points which appear

doubtful, and it is necessary to mark all of them with a query.

The principal phenomena of Kliuri phonology and morphology

have been summed up in my former paper and now I have but to

amplify them from the new notes. The list of verbs and other

expressions can also be supplemented by new additions. Although I

^ For economy of space I will refer further on to the notes made at MihrijSn
under the letter M, those at ‘AbbSsabSd, A, and to the information received from
the native of Garmew, as G.
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entered every word that I heard into my note-book^ as did Zhnkovski

and Mann; for economy of space I here give only those terms which

differ considerably from those of literary Persian.

The system of transliteration remains the same as in the pre-

ceding paper. The abbreviations of the grammatical terms and of the

publications which are frequently referred to here; are also the same

as there (p. 412).

I. Khuri Phonology and Morphology.

It may be safely stated that the dialect spoken in Khur-i-

Biabanak, Mihrijan, and a few small hamlets in their vicinity

—

which for brevity may be styled ,Khuri^— is phonetically characterized

by three principal peculiarities; which are not so common in other

Persian dialects so far as they are known at present:

(1) O'CoIouring of the sounds which in LP and in many Persian

dialects appear as a, 11, e.

(2) substitution of g for the sound which in LP and dialects appears

as initial b.

(3) substitution of / for the group of khw.

There are indeed exceptions to these general ruleS; but they

are by no means very numerous.

Hotes on vowels: a) As mentioned in my former paper (p. 423);

it is very difficult to decide whether or not this o-colouring of the

general Uj e is due to the wholesale prolongation into o= d; which

is generally believed to be the phonetical equivalent of the ortho-

graphical LP d. In one particular case; where exactly the same

phonetical ingredients are present; this seems to be not so
:
god —

LP hadj but gud = LP bad. It must be emphasized that as far

as it is possible to observe without special instruments which may

precisely measure the relative duration; ;leDgtlP; of the sound, this

0 or d; which corresponds to the LP o, is rarely a long sound.

This may be seen also from its being occasionally reduced in
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pronunciation to i, cf. kirt ~ LP hard, bilo ~ LP bala, &c., so

• often seen in tlie Sabzawari.^

On the other hand, there are occasional instances of a being

rendered by a diphthong ciy, cf. leliUyf= Arab.-Pers. liJ.iaf, just as

in the Sabzawari there is hdyzi for hazl,^ It may be added here

that this diphthong ciy or ey appears here also for u as in deyrl

= LP dur, or for I, cf. seyr — LP sir (G).

h) It must be noted that the peculiar manner of pronunciation,

probably ,slackness^ of lips, renders the vowels in the dialects of

the Central Desert particularly elusive in their tone or timbre, unless

sharply accented. It is absolutely impossible to draw lines between

if, e, i, i, V, «, 0, and even diphthongs in, iv, iw, or ow. For instance

the word LP hurra is pronounced here giroxc.

c) Alteration of LP u or u into i (probably through ii) is

quite common in all Persian and even in some Kurdish dialects, as

also are common cases of ,dulling' of different vowels into u in

nasal environs: diishmun = LP dxishnaxi, bund = Khorasani banax

nufk == LP ««/; gxift = LP baft, &c. A peculiar case is x'usJia

= LP raushan, with a strange transfer of the accent.

It is strange that this ,dulling' of the sound into u may be
observed even in the cases with the guttural ??, cf. tuxxg, toxig =
LP tang. This is rarely observed in the ,bazari', and apparently

never in Khorasani.®

d) Nasalization generally is quite irregular, as far as its cases

may be observed in KhUrl. Sometimes n disappears even from the
root, as in sig, sik == LP sang, or geslii = gxishiU, LP gurusna.
On the other hand, it appears where it should not be expected, as
in nemenk = LP nanink.

Notes on consonants: a) Labials undergo different alterations.

Slackening of an intervocalic labial into xo is quite common, cf. seiock

See W. Ivanow, ,Rustic poetry in the dialect of Kliorasan', JASB
vol. XXI, 1925, p. 24G.

’’

“ Ibid., p. 240. ’ Ibid., p. 247.
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= LP siibulc' sewi or sebi ~ Ar. LP mhli^ &c. Final labials not

only become as in Khorasani/ but are often quite inaudible in

pronunciation, cf. giiiino = LP gandiim] him == LP khioah, &o.

Cases as kulom = LP kidali^ or siyoxo = LP siyahj &c., may be

explained not as alterations of h into w, but simply as prolongation of

final 0 into a diphthong oio, with the loss of final hJ A strange

case is Idzun = LP zahan (zafdn^ zmcan). Here h may be simply

an aspiration. There are also strange cases of lo == as in giyo

— LP hkoa^ or keyshy keyzh == LP kafsh {kaiish in the ,bazari^),

h) The peculiar Khuri g for LP initial I may be illustrated by

many additional instances; gulk = LP harg] gud = LP had; gos (and

gas) = LP haSj &c.

c) The sound g sometimes corresponds toj in LP, cf. zangir

LP zanjlv] gimaj giwci = LP jiibha* gius = LP jauz'y Mehrigmiy

Melirikiin — MilmydUy &c.

d) h may be added not only as an aspiration at the beginning

of the word, but may occasionally be used as a glide, cf. oheUy

apparently for the LP d\nay mirror. There are apparently no traces

of h becoming y when final or intervocal, as is observed in the

Khorasani and some other dialects.^

e) Initial kli may be pronounced as 7r-, as already mentioned

in my former paper (p. 424), cf. kirus = LP klmrus] kiiruj — LP
kliargushy &c.

/) As an instance of the substitution of / for the group khw

being due to some physiological peculiarities of the local manner of

pronunciation, the word afol=A.i\ LP ahiadl may be quoted:

Biu to men-e to dz del bidor slmn^

zi Samarkand-u Bukhoro dirtor shim

heshim a.z hajiune haj afol begirim

ki deri gos-cl yo dirtor shim.

1 Ibid., p. 249. 2 p. 247-248,

2 This is a rendering into Khiirl of a popular rustic quatrain. The e in

men-e is simply a phonetic variant of the conjunction -w or wa.

Acta orientalia. VIII.
^
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Come; let me and thee go away in anger,

go farther than Samarqand and Bukhara.

Let as go and ask the hajjis (retarning) from the Joy*,

if it is far enough or if we should go farther.

g) The dentals often follow rales similar to those of the

rustic Khorasani.^ Initial d is very often hardened into and even to

a sort of a cerebral f, of. ii
— LP amad\ iiicol = LP dlicar^ &c.

The final d is very often inaudible, cf. kili = LP kalid\ zi = LP
zud^ &c. Intervocalic d may soa.nd as y, cf. clioyor = LP cliadir:^ hiyor

— LP IndaTj &c.

li) Sibilants are altered very irregularly. Besides, there is always

a confusion in the final sounds of ^ and 5, zli, j and sh^ which depends

on phonetical environs. Peculiar are the cases of liaut = Ar.

in Persian haiiz*^ also keyzli= Ai\lj'P kafsh:^ zitkiovsuk {LV sliikam)^ &c.

Quite in accordance with the rules of the ,slang^ in the ,ba2;ari^,

the group nd is often pronounced as nn or simply n: gunno = LP
gandum] ennozd — andaza, &c.

i) Groups of consonants have been sufficiently dealt with in

my former paper, see p. 424. It may be added that the verb ,to

falh, which is in this dialect of the same oidgin as in Kurdish,

preserves its original / in the stem of the Preterite, koft

Notes on morphology: a) Personal pronouns vary in pronun-

ciation. 1st p. sing, mu, mo, occasionally mi, men, even me in oblique

case: owe me do (or oxcam edo'^) to beferem = give me some water

to drink. 2nd p. sing, is tit, to. 3rd p. sing, is variously pronounced
as i, u, eii, eit\ tv, ixv, eytc, iyw. 1st p. plur. is rarely mo, usually

emme, erne, eminey, emu {emelu in accented cases), 2nd p. plur. is

shximo, sliime, isJime, sliumey. 3rd p. plur. is iho, eylio, iyho, eywun.

I am not quite certain whether I was correctly understood by my
informers when in two cases I got cthe, olie, pi. ahu, ohenu (M) for

LP u, an.

The suffix of the oblique case ro = LP rd is rarely used.

^ ,Rustic poetry, &c S p. 248.
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1)) It is peculiar that adjectives usually receive the suffix

even those which in LP and the ^bazari^ have not got it: ispidi ~
LP safid-j sauzi = LP sahz] deyri = LP dur- geshi = LP gurusna,

^bazari^ giishnd^ &c. Probably the diminutive suffix is -u as in keym
= LP kill (cf. Khorasani kuchitluj from kucliik)] pusu = youngs

obviously from puB = son^ boy.

c) The difference between the modal prefixes d- {t-) and hU is

not perfectly clear; in their shadings they closely approach the LP
ml- and li-^ but occasionally do not coincide, especially d-.

d) The prefix lia-j mentioned in my preceding paper (p. 425),

in some case sounds exactly as Kurdish har-^ cf. har-giruftom

(M). Some individuals pronounce the aspiration softly, ar-. It is

peculiar that unlike to Kurdish, it may be often pronounced as Ai-,

he- (although it may be doubtful whether this is an aspirated form of

the modal prefix 6-, i-, known in some dialects, as in the Anaraki).

e) Although these modal prefixes are more often used with

the verb than hi- and mi- in LP, the verb may be free of them in

a connected narrative, cf. dere he kor — dar icd kun* oyerisli kor^
make fire, &c.

/) Personal suffixes of the verb are also differently pronounced:

1st p. sing. ~om, -tm, rarely -«m; 2nd p. sing, -i, -y, -e; 3rd p. sing,

-e, -a, rarely -u. In the plural, 1st p. has -im^ rarely -urn- 2ndp.

“id, -it; 3rd p. rarely, apparently only in the auxiliary

verb -dndl, -dnde.

The suffixes used for the formation of the Preterite are the

same as the possessive suffixes, except that they are in the 3rd p.

sing, -i, and in the plur. -un^ -en,

g) Students of Persian dialects often take for granted that the

system of the verb with regard to its tenses is identical with that

of the verb in the LP. There are indications that this presumption

is rather premature. It is remarkable that even educated people,

whose mother tongue is one of the Persian dialects, render the forms

of the LP verb in different ways, shoAving that their feeling of the

modal prefixes and shadings of the sense of every form are not
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ex«actly tlie same as should be according to school grammars. It is

impossible to rely on their renderings of the isolated verbal forms^

because for them they use ,literal equivalents^ which may not be

those which are ordinarily used in conversation. It will be possible

to throw some light on this difficult question when genuine written

texts in the dialects will become available, not only the translations

from LP which are usually given by students.

With regard to the peculiarities of the Khtiri dialect I must

point out that some of my informers rendered the forms of the LP
Preterite with the forms in -o (i.e. the suffix of the Passive Past

Participle, corresponding to the LP -a), and others did not. I cannot

undertake to decide whether the form lefardo is the same as LP
Mlchurdj or bikMrda astj or, perhaps (and more likely) hikhurda^ or

if it is a special form not exactly corresponding with either of these.

The same form of the Preterite of the verb kardan was rendered by

one of my informers as mii> liikerdo^ and by another as mu ikerdclm^

to ikerdatj ew ilcerdi^ &c.

h) For the auxiliary verb my notes (M) give exactly the same

forms as in my preceding paper (p. 426), but there is an occasional

diJGference in pronunciation. The 3rd p. plur. of the Present is hdnde,

and of the Preterite hohond. It is strange that in the text a sentence

(M) gives obviously the same form as hion: de Mehrigun ciz qadim

jamiyai ha annozdye cliorsoi nefer lion. In the same Mihrijan as an

alternative form for the 3rd p. sing, of the Present is given di (perhaps

an equivalent to the LP dyad in the old texts?), but in ‘Abbasabad

they use lio-pidt ho? = LP pidav darl?

i) The following list gives additions and corrections to pp. 428 to

430 of my preceding paper. Slight differences in pronunciation are

not taken into consideration.

(dmadan)^ to come. Imp. bin (M), u (icir-u = LP bar a, A). In G
bioice^ apparently = LP biynyl (not biya)^ as in the ,bazari^

Pres. 2nd p, sing, neg, ndtiyoyi = LP namiydyl, 3rd p. sing, ti

= LP mi-dyad Pret. hioimdom^ hioicadij bioicii^ &c.
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(hdftan) = (rlsldan)^ to weave. Pres, begufum^ hiigufij &c. Pret. hegxift

(3rd p. sing.).

{budan)j to be. Bihiyo = LP Hhud or blbuda?

(dddan)j to give. Imp. hedexjj liadey (?), Pres. Iddeliumj liedeyi (or

dedeyij A). Pret. hado^ hedo, icedo (3rd p. sing.).

(ddnistan)j to know. Pres, dllzunom^ dlizuniy &c.

{dldan)j to see. Imp. mingi is not a negative^ but a positive form.

The initial m- is probably a nasalized modification of under

the influence of the ensuing guttural — bi-ingi, G has Imp.

bein (= he-ingY)y cf. Z. I, 129, in Wonishun, Quhrud. Pres.

diginomj diginij digind. Pret. bedillmy bedidt, hedi^ hedidmun,

hediatuiiy bediun. Perf. bediyom^ &c.

(fxinikhtan)^ to sell. Imp. beraioislu Pres, deraioishonij deraioishij

deraioisha^ &c. Pret.?

{guftan)j to speak. It is peculiar that in M the form of the Imp.

was given usually as bush (probably not really from the stem

ivaj-j but as a slang for bugu-sh?). In G the LP bigu

was rendered by biigte (again probably a slang for bugu

as such forms are often used in the colloquial). There are,

however, traces of the use of the form begutom in tlie

sense of the Pres.,— unfortunately I did not make inquiries

on the spot.

{istadan)^ to stand up. Imp. alo (= liar-ist)^ but also, strangely, ^7:

il to hesJiim = LP bar hhlz td birawlm., Khorasani = ivakhi

to berm,

(jastan?)j to jump, to run away. Imp. bekliez. Pres, dakhayzum^

dakheyzij &c. 3rd p. pi. dakhizin,

(kardan), to do, to make. Imp. here usually kor, cf. dere he kor =
LP dar ivd kun. Pres., &c. as in my former paper.

{kasliidaii)^ to draw, carry away. The stem is apparently identical

with that used in the Samnani, Z. II, 303 henj^ Pret. henjid-.

Strange forms are given in behedo^ Pret, 1st p. sing, belieta and

belieioande = 3rd p. sing. Pres.?

(JcCislitan)^ to sow, cultivate the land. Imp. bekir. Pres, dakirom^ &c.
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(hharldan), to buy (apparently from the root corresponding to LP
sitadan, to take). Pres, tasinem, tasinij tasinU, &c. Pret. hesayo

(cf. Z. II, 252).

(khurdan), to eat, drink. M and A give hefor, &c., as in the preceding

paper, but G gives hekkay (Imp.).

{khwahidan or khuspldan), to lie down, to sleep. G gives Imp. Uis,

Pres, hiisonij &c.

Qihwandan), to sing, read. Imp. in M arjin, in A flr/e, &c., as in

Khar itself, but G gives Imp. urkU (= war Jchin, i.e. har klman).

(nishastan)^ to sit. Imp. huniVj Jiunif, bunif, G benyuf. Pres, hin&ioo'ni)

Uneici, liineiod, &c. Pret. hinisMum, &c. Periphrastic Causative

:

Imp. Mnislitake. Pres. himsMakom, &c.

(pukhtan), to cook. Imp. G heyej, M hepejo. Pres. depejom(?), &o.

(shusian), to wash. Imp. bechur. Pres, dechurwni, &c.

(uftadan), to fall. Pret. hekoft.

A list of miscellaneous Khun terms.

As stated above, all words which differ slightly only’’ from the
equivalents in LP have been omitted in this list. It may be noted
that there are peculiar traces of ,jargonization' of the dialect, as e.g.

in wazni (from Ar. ^vazn), for such a common idea as ,load' of an
animal. A not less common idea as ,knot', LP girih, is rendered
with hasmiii. Instead of pih, fat, grease, they use cliarbisli, &c.

asudij ashes, in M osud. G gives

rodi (sic).

ayor, also ayer, in Aohir, aher, fire.

bereshf, palm leaf. (In sound it

recalls Russian beresfa, the

upper lay-er of the bark of

the birch-tree.)

bib, upper (LP bala).

bior, brother, Khoras. beror, LP
biradar.

bior, awake, watchful, LP bldar.

bnney, bunii^ tree. In Khorasan,

especially in the South, this

word, bi/na, is applied only

to the wild pistachio-tree.

chapakj a sort of foot wear (ap-

parently connected with chub,

wood, of which the soles of

shepherds’ sandals are usually

made).
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chinOj mud, clay(?j.

chondj chiind (LP chand)j how

many.

chorvij leather, LP charm.

choyoTj sheet, woman^s cloak, LP
chadir.

dlidUj duduj sister, in addressing

only.

dcidij brother, in addressing only.

deyri (Gr), dir (M), far, remote,

LP dur.

dirishtj right, correct, LP dtmist.

doVj door, LP dar.

doyj uncle, on mother's side (LP

and Ar. daz).

duslimuiij enemy, LP dushvian.

dutj dot, daughter, girl, LP(i?i^Afar.

for, sister, in A also foro.

for, sun. Note: to for she = ta

gliuvTib.

gechoy child, LP hacha. In Q- is

used also the form gechli.

gerra, gerro, girow^ lamb, young

ewe, LP barrel,

gezor, guzor, large, old. Comp,

degree guzortor, or gei^zotor,

with metathesis. ^Slang^

—

ger-

zortor.

geshi, hungry (LP gitriisna, bazari

gushna).

geygun, wedding(?).

gij, LP guza, cotton-pod.

gisht, LP gusht, meat, flesh.

gius, gyus, LP jauz, walnut.
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glyo, LP biwa, widow, divorced

woman.

goz, LP gaz, tamarisk.

gudj LP had, bad.

gulk, LP harg, leaf of a tree,

sprout of grass.

gunno, giinnoin, LP gandiim, wheat.

guiva, gUva, hV jubba, coat, dress.

hantshk, earthen-ware goblet for

water.

haiit, Ar. LP hand, hauz, tank.

he, open(?), LP ioa.

hek, egg, as in Kurdish, cf. LP
khaya, Khoras. khiiyk, Siwan-

di (Z. II, 159) Abdui

hhog, &c.

liizun, huziin, tongue, LP zaban,

hurun, date, LP kliurma,

ispidi, white, of light colour, LP

safld.

izgol^ charcoal, LP zughal.

job, jew, ju, barley, LP jau.

kallo. gallo, skull, head, LP kalla,

ke, straw, LP kah, kah.

keinor, hills, range of mountains,

Khoras. kmndr.

kezh, keysh, keush, slippers, LP

kafsh,

khoshi, young camel.

kliu, sleep, LP khwab, Khoras.

khew, khow.

kicho, street, LP kncJia.

kili, key, LP kalld,

klrus, cock, LP hlmrus.
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hirtj knifC; LP hard,

kisuj Jceysu, LP Mhj small; yoting.

Of. in other dialectS; such

as WonishuU; K^sha; Zafra^

Sedeh; Samuani; Gaz^ &c. Z. I,

176; 11; 308. Comp, degree

hisiitor^ Tceysutor,

hizhij nipples of the breast; cf.

Kafron chizliaj Kasha and

ZaM jiji Z. I; 85; 11; 148.

kojf LP lcaj\ wrong, crooked.

huhur^ young goat. Cf. Luri koiimVj

Bakhtyari hewe (Z. Ill; 147).

kuld, a piece of dry mud, Khoras.

haluhlu

jfctiZi(?); an ear of corn.

kulow^ LP kulaTij cap, hat.

kurujj LP khargushj hare.

leheyfj Ar. LP Widf, blanket.

lifj shell of a date.

liv^ leiOj lotOy luWy lip; LP lah.

Durdy mordj LP mard; maU; hus-

band.

mi; 7niVf mitj LP mil; hair.

mtikj date-tree.

iiegangj nigmig^ hen,

ne7n€j nemenk, LP 7iamak, salt. I

nemovy woman's head-kerchief.

namosh^ LP 7iamdZj prayer.

nokuiif 7iokon^ nail of a finger.

7infk^ navel; LP iiaf.

oheiij mirror; LP alna,

oyir, see ayor,

(???); saddle bag; khurjm.

oshoVy a kind of a basket.

oswdiy see asudi.

osurij iron; cf. Kurdish asm,

jgari^ the day before yester-

day (antiquated in P. collo-

quial).

pi, pio, father; LP pidar.

piru, a sort of dry cheese, called

in Khorasan qic^md, elsewhere

kashk,

pirun, LP pirahan, shirt.

pishk, shell of a date.

pisht, LP puslit, back.

pokor, headman.

poz, pos, sheep; cattle.

pusuj young; apparently from pits,

son, boy.

i re, LP rah, o'ah, road, path,

7^ej (G) instead of the usual odzh,

LP ris/i; beard.

reseng, slang for LP farsang,

3~4 miles.

7'mu7i, oil; LP rougha^i, cf. Siw.

rowan, Z. II, 239.

ri, rim, ne, face, or day (LP ru

and 7niz),

rijo, LP riza, small, little.

rodi’(?), ashes (G).

rusha, LP rauslian, light, bi'ight.

sel)i, sewi, Ar. LP suhli, morning,

dawn.

seioek, LP suhuk, easy, light,

seyr (G), LP sir, satiated, not

hungry.
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shelitOj\>^7.^vishdlitoYsMilitdj2^^Qxi

of woman^s frock, cf. my ,Ru-

stic poetry of Khorasan^, JASB.

XXI, 1925, p. 299, Nr. 202.

shiVj sliiio^ shij LP sliaiiliaVy hus-

band.

shishOj LP slushcij glass.

sliallorij a sort of a basket.

shurOj Khoras. sliurd^ saline de-

posits on the ground.

siky sig^ LP sang^ stone.

slow, LP siydh, black, dark.

sok, sog, LP sag, dog.

silrkh, LP surkkj red.

tawo, cooking pot, made of copper.

thvol, tiwor, LP dlioaTj wall.

toy (A), tok, tak^ LP tali, bottom,

as a Prepos. down, below.

tong, hong, LP tang, narrow, tight.

toj^j LP tar, tdrtk, dark.

hifo, LP tappa, a small hill,

nr, our, LP air, cloud.

yoklt, LP yakh, ice.

zaneio, zani, LP zanu, knee.

zangir, LP zanjlr, chain.

zi, LP zud, quick, early, soon.

zuk (M), as also suk, LP sliikam,

abdomen.

II. Additional Notes on the Anaraki Dialect.

Here I may add a few notes to what was said on pp. 412—423

of the JRAS., 1926, in connexion with some details of the morphology

of the Anaraki verbs.

It must be noted that verbal forms, appearing in the text, as

in LP, may often omit the modal prefix, but always have it if

taken isolated. The modal prefix in the Anaraki apparently is only

one, in spite of its varying pronunciation as d, e, i, u, it, or y before

vowels. It is peculiar that it may reappear simply as a euphonical

,filling voweh, if a combination of consonants at the beginning of the

verb may be too hard for pronunciation, as it sometimes happens in the

cases where instrumental suffixes precede the consonant of the root.

Whether it is better to write the personal instrumental suffixes,

when they precede the verb, separately, or together with the latter?

I believe there are many reasons for taking the latter course. It is

true they have no fixed place, and may change it in the sentence,

,sticking^ to some word before the verb. But we have the analogy

of the LP mi-, which is also ,moveable^ Therefore it seems better
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to write miharos^ tiJiaros, &c., instead of Zhukovski's manner of

writing iniharos^ tiliaroSj &c. Forms as m’liaros^ iharoSy &c. are not

used separately, but there are many sentences which begin with the

instrumental suffix = prefix, as in sliiwatj sliiharos^ &c.

It may be added here also that some individuals pronounce

the instrumental personal suffixes in plural, when they precede the

verb, not simply as m'lij t'Uj sVuj but as mm, ^m, shin^ thus avoiding

a difficult combination of consonants: iho-sMn-di for iho-sKn-di =
iho-sh'n idL It is also peculiar that some individuals do not pronounce

the nasals in these suffixes quite distinctly.

A list of Anaraki verbs which are not included in pp. 419—422

in my preceding paper may be added here, as well as some additions

and corrections to those which have been already given.

{ainadan) is very often substituted by {awurdan)^ to come. Imp. yur.

Pres, iyorij &c.

{hastan)^ to tie. The form given on p. 419 in that paper, hashes,

is the second p. sing, of the Preterite, the 1st is liam'les, &c.

{dadan), to give. Imp. is pronounced not only liadi^ but also hatlj

liadoy. Pres, liati^ liatij hate {te)j hatitj hatin, Pret.

han'do^ had'doy hash’to, hamhi4dOj hat'nddo, hash'nddo. Perf.

Jian'doya hi. Pluperf. han’doya hi,

(dldan)^ to see. Imp. ewin, iivin. Pres, ewinij eioini^ ewinti^ &c.

Pret, TYiidiy tidi^ shidi^ &c. Perf, Twidiya hi. Pluperf. luidiya hi.

(gashtan)^ to become, to turn. Pret. 3rd p. sing. girt. 3rd p. plur.

girten. Perf. gerto.

(Jasfanl jump, to start, to run away. Imp. iwej. Pres, iiveji^ &c.
{kashtan)j to sow. Imp. ikir. Pres, ikirij &c.

(pukhtan)j to cook. Imp. ipez and ipej.

(sakhtan)^ to make, prepare. Imp. isoj. Pres, isoji, &c. Pret. ^nisot, &c.

Additional list of miscellaneous Anaraki terms.
hiyor^ brother; in addressing = daeZi.

dinij face.

LP diruz^ yesterday.
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englij LP angushtj finger.

liarli, hen^ cf. Kasha, Zafra, SaninM, Kafron (Z. I, 194; II, 336).

khergisht^ LP kliargus\ hare.

khulj ashes, cf. Qulirud, Kasha, Zafr^, Sedeh, Graz -Iml^ hoi (Z. I, 110;

II, 189),

ogi, mouth, cf. Kashii, Zafra, Sedeh, Gaz, Kafron, -egij agin (Z. I, 129;

II, 223).

LP jpidary father (as a phonetic variant to pi),

poslitj LP pusJity hack.

sehij LP safldj white.

singj LP sang^ stone.

ting^ apparently the same as LP tang^ narrow, tight, here used in

the sense of the LP kliasta^ tired, sick. Note the construction,

identical with that of the colloquial gushna ; ting-um-d — I feel

tired, ting-iit-dj ting-ush-dj &c.

xodslii, hungry, cf. Quhrud, Kashii, Zafrii, SamnanI, Sedeh, Gaz,

Kafron, loesli (Z. I, 181; II, 315).

lois, LP haSj enough.

zhen^ LP zauj woman, wife, as in many dialects, is often used

instead of inju,

zuxoOy LP damadj brother or son-indaw, as in Kurdish and almost all the

dialects of the Kashani and other N. W. groups (Z. 1, 121
;
II, 210).

III. Notes on the Article on the Naini Dialect

bjr O. Mann.

In the recently published volume of 0. Mann’s ,Kurdisch-

Persische Forschungen^ (Abt. Ill, Band I, Berlin und Leipzig, 1926,

bearbeitet von K. Hadank), a particularly long article is devoted to

the dialect of Nain (pp. IIT-IGS), which is almost identical with

that of Anarak. Its principal value lies in the large number of

specimens of the dialect given there (pp. 159 “193), although the

majority of them are not genuine compositions, but translations from

the literary Persian, which makes indeed a great difference.
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It may be observed that Mann’s single informer; from whose

dictations these specimens have been written; had rather indistinct

pronunciation; apparently due to some defect in his nose; as he was

particularly indistinct in sounds connected with that organ. The

word ml which is given as the equivalent of the LP ma9i; I never

heard; neither in NaiU; nor in Anarak. It is always mUj only a few

;refined' same may be said of such words as

div= LP davj usually dlij cle^ &c. Instead of the usual islii (perhaps

eshi) Mann gives iisTii^ in which the initial ii is long\ Cases like

this come from obvious mishearingS; and are improbable; as being

contrary to the principal peculiarity of these dialectS; i.e. the pro-

nunciation through ;lazy^; loose lips. I do not think that any Naini

is able to collect and stiffen his lips and keep them in this position

sufficiently long to pronounce Mann’s long u distinctly at the beginning

of any word.

Mann’s system of transliteration is not free from inconsistencies.

He introduces different signS; a, e, ij u, &c., short and long [only

long or short; no intermediate!); to render all sounds which he meets

in every particular case. But at the same time he introduces the a

with two dots under it which has a generalizing sense— it may be

pronounced in this or that way— evidently not only in that particular

case which he records. Similarly; for the sharp, broad Naini o (Ndiuj

in which sounds exactly as the short, ;energetic^; English ;no P),

he rarely uses d, but always a (which as rarely is really long as it

is rarely really short). This may be due either to the autosuggestion

about this sound being the equivalent of the ;Ursprunglich^ or

perhaps due to Mann’s hesitation to reader it with the German o,

which is not identical with the English a in or the Persian

sound which traditionally is rendered with d.

Every student who attempts to render in an European character

the elusive timbre of the Naini sounds will appreciate the difficulties

that 0, Mann had to encounter in his work, and it is a pity that

he did not simplify his system of transliteration. It is not his fault

that occasionally he could not properly distinguish in the pronuu-



Notes on the Dialect of Khur and Mihrijan. 61

ciation of his informer the final nasal. The instance of ml mentioned

above, is probably due to mishearing of miv^ as his manner of

writing mij ti, sM^ for the personal suffixes of plural is due to the

disappearance of the final n in the real min^ tin^ shin (this led to

the wrong statement by his editor to the effect that the pronominal

or instrumental suffixes used in the passive construction of the verb

are the same in the singular as in the plural, see p. 131). In the

quotation given on p. 121, he himself drew attention to the elusiveness

of the sounds, and this peculiarity of the Naini phonetics was the

cause of his continual struggle with his own system of transliteration.

In these circumstances and in view of Mann's texts being

dictated by a single informer, the lengthy dissertations on the ,Qualitat^

and ,Quantitat^ of the vowels, given by his editor, K. Hadank, on

pp, 121—124, can scarcely serve any practical purpose and are

hardly needed. In his corrections to A. Querry (Memoires de la Societe

de linguistique de Paris, vol. ix, pp. 110-124), given on pp. 118—119,

he is in most cases wrong. His gmdnm is certainly a misspelling

of gandionij which is not Naini, but LP; in the Naini it is either

gitndoj or even gnimo. The form eyiis (from LP istadan) is as correct

as ims (or iicez), but neither of them mean ,lauff, but ,8tart^, ,rise^

The forms khovartim^ &c. are probably an instance of rendering the

really long o, hhoortim. Bmnehs is not impossible, and Inju is much

more correct than 0. Mann's mju. Of the three words quoted at

the bottom of p. 118 only hep seems doubtful. On p. 119

given by A. Querry, is correct (cf. in Siwandi, Z. II, 180), and mft

given by 0. Mann probably is a mistake. Klionk is quite possible,

deyim also, as well as jdyouny dyM is coiTect, also hene. JDulokh

and hhis are not peculiarly Naini words, but are used all over

Khorasan, Other ,mistakes^ of A. Querry may serve as an example

of the difficulty to obtain a clear idea as to the exact tense which

the dialect-speaking peasants are giving in every particular verbal form.



How did Gilgames oppress Uruk?
By

Thorkild Jacobsen, Univei'sity of Chicago.

The Gilgame§-epic as is well known starts with a description

of the unhappy conditions of the inhabitants of Urnk; they are in

some way or other oppressed by Gilgameg^ the youthful ruler of the

city, and invoke the gods to relieve them of their distress.

The gods accept their prayers and induce the goddess Aruru

to create a counterpai’t of Gilgames, who may rival him so that the

city may be at peace. Aruru grants their request and creates Engidu.

Owing to the bi’oken state of the text we do not know the

nature of that oppression which Gilgarnet inflicts upon his subjects;

hut it has generally been assumed^ that he oppressed them by forcing

the men to labour at the walls ofUruk and by abducting the young
women to his harem. In spite of the fact that this conjecture has been

widely accepted it involves several difficulties, as I shall presently show.

The text which deals with the oppression reads;®

(The gods are repeating the complaint of the inhabitants of Uruk to Aruru.)

Tul-tab-§i ma-a-ri-ma kkd-ra[
]

ul i-Su sa“ni-nam-ma[
]

ina bu-uk-ki §u-ut-bu-\\[
]

ul ti-ma§4ar ^Qilgameg m^ra ana abi^gfi : ur-ra u^mMa'’[
]

^ Cf. e.g. Weber, Die Literatur der Babylonier und Assyrer, p. 72; Jensen,
Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur, Bd. I, p. 4; Rogers, The Religion of
Babylonia and Assyria, p. 195; Ungnad, Die Religion der Babylonier und Assyrer,
p. G8; Jereniias, Der alte Orient, Bd. 25, pp. 22-23; Gressmann-although with
some doubt—in Gressmann-Ungnad, Das Gilgamesch-Epos, pp. 86-87; &c.

* Haupt, Nimrodepos, p. 8; K.B. VI, p. 118, 1. 20 ff.
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5 su-u re’u'ma sa Uruk^^ [ ]

§u-u ri-kivSi-na-ma u
[ ]

ga§-ru su-pU“ii mu-du-ii [ ]

nl TA-ma^-Sar ^Gilgames batulta a-na [ ]

ma-rat qu-ra-di hi-rat riti-[li
]

10 ta-zi-im-ta-M-na i^-te-nim-ine AN [ ]

&c.

You have created a son, fiery, [

not has he any rival [

they are scared up from the . . . . [

GilgameS does not leave the son to his father, day and night [

he is the shepherd of Uruk [

he is their shepherd and [

the strong, the magnificent, the skillful [

Gilgames does not leave the girl to [

the daughter of the warrior the bride of heroes [

Aruru heard their complaint [

&c.

As shown clearly by the text the oppression of Gilgames

manifests itself in his taking away the young man from his father,

the young woman from those to whom she belongs.

What was the reason for this conduct on the part of Gilgames?

In trying to answer the question we must keep in mind that the

gods created Engidu to put a stop to the oppression, and we may

presume that they had good I'easons to think that he was able to do so.

If, however, we accept the current views, we cannot help noticing

that the gods chose a most unfit tool for carrying out their purpose,

for Engidu apparently did nothing which might have brought about

a change in the conditions in Uruk.

As to the supposed building activities Engidu did in no way

interfere with them, as far as our knowledge goes, not even by turning

Gilgame^’s attention towards warfare and exploits. As for the latter,
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lie even sought to hold him back when he wanted to go towards

Humbaba.^ As to the tyrannical way in which GilgameS abducted

the young women to liis harem one would hardly think—bearing in

mind the episode with the iiarimtu—that the Urukians would be

better off after Engidu's arrival than before^ having now two tyrants

instead of one. Other points might be adduced to show the short-

comings of the current theory/ but this seems enough to justify us

in abandoning the idea of forced labour^ &c.^ as the cause of the

distress in TJruk, and in seeking another explanation.

It seems to me as if Gilgame^'s dreams before Engidu^s arrival

give us a hint where to look.

These dreams and their explanation are almost completely

preserved in the Old Babylonian Pennsylvania^fragment, and what is

missing can for the greater part be ‘supplied from the Ninivite

version.®

The text reads:

it-bi-e-ma “^Qis §u-na-tam i-pa-as-sar

iz-za-kar-am a»na um-mi-^u

um-mi i-na ^a-a-at mu-^i-ti-ia

^a-am-ba-ku-ma at-ta-na-al-la-ak

^ Cf. the Yale-tablet, 1. 103 ff. Jastrow-Olay, An Old Babylonian Version of

the Gilgamesh Epic, pi. II, and p, 89.

® E.g. the most extraordinary ,democratic* attitude of the gods who—if the

current view is correct—want to hinder the building of the citywall because of

the labour which it inflicts upon the common people; an attitude which would be

without parallel in ancient literature.

® The Ninivite version, cf. Jensen, K. B. VI, p. 130, 1.25 ff. The Pennsylvania-

fragment was published by Langdon, P. B.S. X, 3, but his copy is not reliable and
the corrections given by Clay in Clay-Jastrow, An Old Babylonian Version of the

Gilgamesh Epic, p, 103 flf., only partly make up for a republication of the text, as

they are given in transcription only.— I am therefore ranch indebted to Professor

Chiera for his kind permission to make use of his valuable collation of the tablet.

His readings are indicated as such in the footnotes. In the transliteration I have
used the system of Thureau-Dangin.
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5 [ij^-na bi-ri-it

ip-f'tat’l-rrui-nim-ma^ ka-ka-bu^ sa-ma-i

[ » , , rum ^a a-nim im-qu-tam a-na si-ri-ia

ag-§i-su-ma ik-ta-bi-it e-li-ia

u-ni ®-iS‘gu-ina mi-ug-ga-su li-ul el-ti-’

10 uruk^** ma-tum pa-Jii-ir e-li-gu

it-lu-tum ii-na-ga~ku gi-pi-gu

u-um-mi“id-ma pu-ti

i-mi~dii ia-ti

ag-gi-a-gu-ma at-ba-la-as-gu a-na si-ri-ki

15 um-mi ^Gis mii-di^-a*at ka-la-ma

iz-za-kar-am a-na ^Gig

mi-in-di ^Gis ga ki-ma ka-ti

i-na at^-ri i-wa-li-id-ma

Chiera. ^ Chiera and Clay.

According to Chiera the text has

which is best restored as above. The II, 2 of pataru occurs also elsewhere in the

reflexive sense, cf. V. A.S. XI, 45, 1. 17 [lu-u]i'ta'l-di-en li-im kaspeP^ u I ME {juras^p^

u ip-ta-t'U-ur [igb^tu^ mu-Jji-ia: ,Maye8t thou give a thousand (minas of) silver and

one hundred (minas of) gold, then he will depart from me*, and Harper, Letters

No. 1236, rev. 13—15: sar Babili^ dul-lum a-ga-’ la ip-pu-us man-na ip>ta-tar uLte-

qi-e: The king of Babylon does not do this work. Whoever revolts (lit. loosens

himself) he lifts up. This new reading gives better sense, but does not agree with

the Ninivite redaction. The ib-su-nim-ina of this may, however, have arisen from

a text broken in a way similar to the Pennsylvania-fragment.

* Chiera and Clay.

° According to Chiera remnant. The usual restoration

rkP-^is”i-rum is doubtful. ^
® So Chiera and Clay.

Clay read ab-ba-la-as-su, which was rightly rejected by Ungnad, Z.A. 34

on grammatical reasons, while Langdon’s reading at-ba-Ia-as-§u from tabalu is

grammatically possible. Chiera retains the reading of Langdon, but leaves open

the possibility of reading ab-qii-la-as-sa. This might be combined with baqalu,

which Bezold, Bab.- Ass. Glossar, p. 91 quotes as a synonym to bahalu and aru,

both ,to bring*. This would give good sense in our passage, hut I do not know

where Bezold got the word.

® Chiera and Olay. ° According to Chiera,

Acta orientalia. VIII. ^
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li-ra-ab-bi-su ^a-dn-ii

20 ta-mar-^u-ma ta-^a-du at-ta

it-lu-tum u-na-Sa-ku §i-pi-§n

te-id-di-ra-*'as(?p .... ^u(?)d ma

ta-tar-ra-a§-M ^ a-na si-ri-^ia*^

ntl^-ti-Iam-ma i-ta-mar sa-ni-tam

25 [§u-na]*ta i-ta-wa-a-am a-na um-mi-§n

[nnij-^mn a-ta-mar §a-ni-tana

[a-taj-Tmai'T i-na su-qi-im

[§a]l“iirukT^^ ri-bi-tim

ba-as-si-nu^ na-di-i-ma

30 e-li-§u pa-ab-ru

ba-as-si-nu-nm-ma §a-ni bn-nu-gu

a-mnr-gu-ma ak-ta-du^ a-na-kn

a-ra-am-iu-ma ki-ma as-sa-tim

a-ba-ab-bu-ub el-gu

35 el-qi-gii-ma aS-ta-ka-an-gu

a-na a-ki-ia

rum-mil ^Gri^ mu-da-at ka-Ia-ma

[iz-za-kar-am a-na ^Gig]

pGig sa ta-mn-ru awelum]

40 [ta-ka-ab-bu-ub ki-ma ag-sa-tim el-gu]

ag-gum ug-[ta]-ma-ka-ru it-ti-ka

[su]-^na’’-tam^ i-pa-sar

Read with Chiera ta-tar-ra-aS-su against Olay ta-tar-ra-[as-su].

2 Read [it]-ti-lam-ma as proposed by Scheil, R.A. XVI, p. 115 and Ungnad,^ as remnant.
Z.A. 34, Chiera gives

» According to Chiera. The reading of Langdon and Clay: e-mi-ia has
already been doubted by Ungnad, 1. o., because emi-ia could not very -well be
translated as they do ,m.y likeness*.

* Chiera and Clay.

* Chiera and Clay.

® Thus Chiera.
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Gi§ arose; he lays open the dream;

^

saying to his mother:

;My mother; during my night

I was walking around lusty

among heroes;

the stars of heaven loosened themselves,

(and) a meteor(?) fell down to me.^

It was very heavy to bear;

I (tried) to shake it, but I could not shake it,

the heroes kissed its feet.

I advanced my forehead

and they (the heroes) charged me.^

^ The rendering of pasaru here and in line 42 presents difficulties. It cannot

very well mean ,explaiii‘, as Jensen has pointed out K.B. VI, p. 431, because first

Gilgames does not himself explain the dreams, but his mother does it for him,

second line 42 could not very well state that Gilgames explains the dream, when

the dream and the explanation have already been told in the preceding passage.

The translation of Jensen: ,Zerlegung des Traumbildes in seine Einzelerscheinungen

mit und ohne daran geknupfte Deutung^ fits well in line 1, but in line 42 it fails;

Gilgames has already told the dream, so why should the narrator state ita second time?

The translation here offered was suggested to me by Dr. F. W. Geers of the Oriental

Institute of Chicago; it seems to me to solve all the difficulties in a very happy w'ay.

^ ana seri never moans ,upon‘, as it is generally translated in this passage,

but ,to, toward^ The meaning is not that the thing from heaven fell upon Gilgames,

but that it fell somewhere near him, otherwise the following would be incomprehen'

sible. The corresponding ,ina eli‘ of the Ninivite version is also to he rendered

,to, toward* instead of ,upon‘.

® The meaning of this obscure passage can be elucidated by the old Sumerian

pictures of porters found in Ur. According to the reproduction given in ,The III.

London News*, June 23, 1928, p. 1176, the porters carried their burdens by means

of a tumpline i.e. ,a strap across the forehead to assist in carrying a pack on the

back* (Webster), as the American Indians do today.

When Gilgames discovered that he was not able to shake nor to lift the

meteor (?), he took refuge to ,scientific* methods of carrying, he pressed his forehead

against the tumpline while the heroes present ,charged himS i.e. adjusted the burden

— emedu I: ,impose on‘, ,charge (with)*,—The same phrase pUtam mmmidu occurs

also in Lugal-e ud melambi nirgal, tabi. XII, rev., 1. 10 ff. Geller has rightly ex-

plained the passage as relating to the process of chipping small pieces off the fiint-

block to make it into tools. His translation, however, does not wholly satisfy.
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I lifted it and took it away to thee/

The mother of Gi§ who knows all thingS;

says to Gis:

,Verily Gi§; one more like thee

has been born;

the mountain has reared him;

You will see him and you will rejoice,

heroes will kiss his feet;

You will embrace him^ ....

You will lead^ him to me.^

He lay down and saw another

dream and says to his mother:

;My mother, I have seen another one,

I have seen puzzling things ^(?); in the street

of Uruk of the plazas

lay an axe, and

I read: an-ltur>za-ra si ^jU'mu-ni-in-biir na4-kug-geo nad-a

ana mus-tab-tu-ti-ka qar-ni li-sal-lit-ka ana lu-li-e na-an-di

nn-niu-un-esig-ga sag-zu ^u-mu-ri-fb-us

ana la aq-ru-ka-ma pu-ut-ka tiim-ine-da

bdr-dim sk-mu-un-si-il-la Id

ki-nia ba-g^-mi na-as-ri-it-ma a-mi-lu li-in-nis-ka

For those who want to work you (lit. for your ,changer of surface* as Hrozny
proposed. The Akkadian may be from batu: to smash) be ,thrown‘ (i.e. made)

into a valuable thing

Against something which is not (as) hard (as you; the Akkadian has ,as valuable as

you*) you shall thrust your forehead

You shall be torn asunder like a sack, man may hurt you.

The words jpOtka tuinmeda* are here evidently used in a literal sense. The
flint-pieces were

,
pressed* off by the craftsman by means of a horn which he

forced against the block; thus the flint-stone thrust its forehead against something
not as hard as itself and was not the less broken by reason of the divine spell

once cast upon it.

^ ederui embrace, cf. Langdon, J. E. A. S., 1921, and Epic of Creation, p. 74.
* That the verb is [w]aru as Scheil suggested R.A. XVI, p. 115, is made

certain by Chiera’s collation.

^ Is this the masc. of esitu?
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they gathered around it.

The axe, its forms were strange;

I saw it and rejoiced,

I loved it and cohabited

with it, as if it were a woman,

I took it and placed it

at my side/

The mother of Gis, who knows all things,

says to Gis:

,The axe^ which you saw is a man;

You cohabited^ with him as with a woman,

^ This restoration was first advanced by Scheil, R.A. XVI, p. 115.

2 We know at present three Assyrian words J^abahK.:

A) iahahux to flow. Cf. Del. H, W., p. 266, Muss-Arnoldt, Ass. Diet, p. 300,

Meissner, Supplement, p. 36; Bezold, Glossar, p. 118. It is mostly used in

III, 1 cause to flow. Derivatives are hahlniy flowing; hahahUy torrent (?);

hubhii, well.

B) fiahahux to make a vibrating sound. C£. K.B. VI, 1; p. 272, the gods

it-tu-ra a-na zu-um-bi-e i-hab-bu-bu ina ri-ba-a-ti; turned themselves

into flies (and) hummed over the plazas; Ziiumern, Z. A. 32, p. 174,

I. 51, kima siri sa is-tu h^r-ri us-sa-am-ma issure ina inuh-hi-su i-tjab-

bu-bu: like a serpent above whom the birds whir when it comes out

of its hole. The word is also used of cattle Bezold, L c., jineckern*,

jbloken*. Derivatives are liahhu and hMu howling, lamentation; liahlhu

the humming of a crowd of people, IV, R. 17, 11 b; hahuhttu^ hmnhihittu

a bee and taJihubu^ Bezold, 1. c., ,Gebl5k‘.

0) hahabu: to cohabit. I, 1; K.B. VI, 1, p. 126, 1. 15, da-du-su Hab-bu-bu

eli .?eri-ki (dadu is probably ,loms‘, cf. besides the passage q^uoted

here the Yale-tablet 1, 86, where it stands parallel to ajiu arm it may

be related to Arabic \>\^ ,to run‘) and ib. 1. 18 lu-bu-si-sa u-ma-si-ma

eli-sa is-lal i-pu-us»su-ma lul-la-a si-pir sin-nis-te da-du-sii ih-bu-bu eli

sm-sa. Rennsylvania-tablet I, 1. 33 a-ra-am-su-ma ki-ma ag-sa-tim

a-^ba-ab-bu-ub el-su K.B. VI, 1, p, 330, 1. 35 [ki-i] ds-sa-te eli-sii a^-bu-ub

II, 1; K.A.R., No. 70, rev., 1. 15 f. sd ina re§ "irsMa ti-ba-a ra-man-rnD

sa se-pit ^firsMa bu-ub-bi-ba-an-rnP. Derivatives are hab-hxi-bu
,
para-

mour', cf. Zimmern, Z.A. 32, p. 174, and Jiibahitumx bride, cf. Meissner,

Supplement, p. 266.

All these words seem to have a common origin and may be identical with

Arabic ,to undulate', ,wave‘, ,surge'; b) ,to amble', ,pace', because of the
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because he will be a match to yoii^ (this);

0 Gri§; lays open the dream.

The first dream, as will be seen; deals mainly with the exterior

features of the coming event. The .... of Ann means Engidu; if

the translation ;meteor^ is right, the ;Stone-man^ may suggest a man

from the mountains and thus be the base for the first part of the

mother^s interpretation. Gilgames’s vain efforts to shake and lift the

meteor has no equivalent in the interpretation; do they indicate the

coming struggle between the heroes, in which GilgameS was over-

matched? The heroes who kiss the feet of the meteor mean that

heroes will kiss Engidu^s feet, and the statement that Gilgames

advanced his forehead and carried the meteor to his mother means

that he will embrace Engidu and take him to his mother.

By far not so detailed is the interpretation of the second dream,

which seems to deal mainly with the importance of the event to

Gilgame§; the mutual relation of the newcomer and GilgameS to each

other.

The meaning of the dream, however, is clear from its content.

Gilgame^ sees an axe, with which he cohabits as with a woman; as

the axe is equivalent to Engidu, the dream cannot mean anything

but that homosexual intercourse is going to take place between GilgameS

and the newcomer.^ This is also stated later in the epic by the

courtesan who, when she leads Engidu to Uruk, says to him:^

En-ki-du^Q ti-hi lu-ru-ka

a-na E-[an]-na mu-sa-hi sa A-nim

undulating* movement of the ambler. The semantical development of h^babu A
from ,to undulate^ ,surge* into ,to flow* is easy to understand, so is that of

hababu B from ,to undulate* to ,to make a vibrating- sound*. In the case of ^jababu C
the word ,to undulate* may have been used as a somewhat drastic description o

sexual intercourse.

^ After I had finished the manuscript of this article, I discovered by a
final looking up the passages for sutama}}huru that Kiichler, A.B. XYIII, p. 124
also mentions sexual intercourse between the heroes as a possibility. He does
not, however, go further into the problem.

® Pennsylvania-fragment, obv., col. II, 1. 17 fif.
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a-§ar gij-it-rma-'^Qu'’ ‘'ne'^-pi-si-tim

ii at-[ta] ki-[ma sinniStim ta] - ^^a"^ -bu-nb-^u

5 ta-fra'i-[am’§u ki-ma] ra-ina-an-ka

The interpretation of the dream as given by GilgameS’s mother

is interesting. The axe means a man, that GilgameS cohabits with

it means that the man will Sutamablinrn with him. The verb

sutamab^uru means ,to match oneself with^, ,consider oneself equal

toV and can, of course, be understood as referring in a general way

to the rank and valour or to the physical strength of Engidu and

Gilgames. The contents o£ the dream, however, seem to point in a

different direction, so that another explanation seems to be more

probable. As I shall presently show, we have every reason to

believe that in the first part of the epic the most characteristic

feature of the personality of Gilgames was a superhuman sexual

vigor. If this be true, the mother’s words ,He will match you^ may

without difficulty be understood as referring to this; she need not

state in detail wherein Engidu will match Gilgames, as everybody

at once will think of that characteristic which distinguishes him from

other mortals, especially in as much as the dream itself very clearly

turns the attention in this direction.^

Having realized the true nature of the mutual relation of

Gilgame^ and Engidu it is not difficult to trace the nature of the

distress under which Uruk suffered.

^ sutamai){juru occurs outside of this passage and the corresponding in the

Ninivite redaction, K.B. VI, 1, p. 130, 1. 36; 132, 1. 28 and 33, in Cod. Hamm. XXIV,

1. 40 ^SU~GE4-tum si-i it-ti assatim u-ul us-ta-raa-ah-1)^"^^ ,That concubine shall

not match herself with the wife*, and Kiichler, A.B. XVIII, p. 34, 1. 65 ff. summa

aihelu amelu bi-git libbi*’^ marsat nuna stImaS-AB- ger alpi [. . •] u sikara

^"^sabi la us-ta-ma'b-har ut-ta-sar, &c. If a man the bisit libbi is ill, he

cannot stand (lit. is no match for) fish, garlic, meat of oxen [ . . . ] and the beer

of the innkeeper, but gives it up,* &c. Cf. also ib. p. 42, 1. 2.

® The same idea is behind the words which the gods say to Aruru; K.B. VI, 1

;

120, 1. 31 ff. e-nin-na bi-ni-i zi-kir-M: a-na libbi’^^-su lu-u ma-[ ]

lis-ta-an-na-nu-ma Uruk^^ lis-tap-^si^^ ,Now create a simile of him [ •
• ]

let them keep pace with each other so that Uruk may relaxe*. Concerning

sananu; ,to keep pace with‘, see Ungnad, Z.A.; N. F. Ill, p. 301 ff.
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EngidU; who was created to relieve Uruk of the distress which

Gilgameg inflicted upon it, is from the very first of his appearing

upon the stage described as a being of enormous sexual vigor. He

is called lulla-amelu ,salacity-man' ^ and his sexual vigor is strongly

emphasized by the drastic statement that ;Six days and seven nights

Engidu continued to cohabit with the courtesan^^ GilgameS too is

described as possessing exceedingly strong sexual power^ he is said

to have baltu, ,sexual vigor^, and his body is all of it loaded with

kuzbu; /exual strength^®

Now, if Engidu was created to check Gilgame§ and if GilgameS

in him obtained a partner for sexual intercourse, it is a very natural

thing to suppose that it was the lack of such a partner for GilgameS

that brought about the unbearable conditions in Uruk.

This explanation really fits all the evidence at hand and

furnishes us with a strictly logical course of events in the first part

of the epic.

The youthful ruler of Uruk, the two-third god GilgameS,

possesses superhuman strength and sexual vigor. To satiate this he

violates his unhappy subjects male and female at random; he takes

waay the young men from the house of their fathers, the young

women destined to be mates of heroes. To the inhabitants of Uruk

these conditions of course are insufferable, they are scared up from

the . by night and by day, and at last they apply to the

gods for help. These go to Aruru, who has created Gilgame§, and

ask her to create a counterpart of him, ,Let them keep pace with

each another and let Uruk relaxe.^ Aruru hears their prayers and

creates Engidu, a being whose sexual vigor is as strong as Gilgame^^s,

so that they when falling in love with each other may neutralize each

other and the inhabitants of Uruk may return to tranquillity.

Strange and grotesque as this motif may seem to us, it is

nothing surprising to find it in a tale which has sprung up in a

' K.B. VI, 1, p. 126, 1. 6.

2 K.B. VI, 1, p. 126, 1. 21.

* K.B.VI, 1, p. 130, 1.16^17.
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primitive community as was the Sumerian when the GilgameS-epic

—or rather the germs of it—originated.

Through all the woi’ld sexual vigor is considered an integrating

part of manfulness and prowess. A hero lacking this typical

token of manhood is plainly unimaginable. Conversely; impotence

is a subject of the uttermost contempt; and ;impotent^ is a most

abusive term.

In fact; it is not uncommon in primitive litei’ature to find the

hero’s strength indicated by emphasizing his sexual vigor, I might

refer to the tale of Heracles and the princesses or to the somewhat

similar narrative so delightfully retold by Anatole France in ;Le Gab

d’ Olivieri

Also linguistically the close connexion between strength and

sexual vigor is expressed, as far as the Oriental languages are

concerned. I may refer to Hebrew jlK, which seems to have meant

originally sexual vigor; in Akkadian it is frequently hard to distinguish

between the meanings strength and sexual vigor in words like lain,

lulla, baltu, bultu, ellatu, <fec.

How highly prized sexual vigor was in Mesopotamia is amply

illustrated by the juiS Hbbi^ charms, in which the terms used often

suggest almost priapic ideals.^ There was to the antique reader

nothing surprising in the facts that GilgameS's superhuman strength

manifested itself in his superhuman sexual abilities or that these

were bisexual in character. Hastings, E.R.E., states that: ,Sexual

love between individuals of the same sex is a not infrequent ab-

normality, it probably occurs, at least sporadically, among every

race of mankind^, ^ and as far as the Mediterranean cultures are

concerned; I need only mention Old Greece, where paederastic love

was sometimes considered even higher than the natural one, and in

spite of the strict laws of the Hebrews the were found at all

the principal sanctuaries.

^ Of. Ebeling, Liebeszauber, p. 32, 1, 19.

2 H.E.R.E. YIII, p. 157 b.
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In Mesopotamia true enough paederasty was forbidden in the

Assyrian laws/ but this does not mean that the same was the fact

in Babylonia and in older times. The kulu""; the cinaeduS; is often

mentioned as associated with the Ktar-cult^ and in the omen-literature

we have in any case one omen referring to paederasty which is a

lucky one: ^If a man draws near to the anus of his comrade^ that

man will take the leadership of his brethren and his family.^ ^ This

may reflect an older; popular view, which considered bisexualism

a token of superior strength.

1 K.A.V. No. 1, col. II, 1. 93 ff.

2 C.T. 39, pi. 44, 1. 13ff.



New books sent to the editor.

By

Sten Konow, Oslo.

The Mahabfaarata for the first time critically edited by Vishnu

S. Sukthankar with the co-operation of S. K. Belvalkar^ A. B. Gajen-

dragadkar, P. V. Kane, R. D, Karmakar, L. P. Vaidya, M. Winter-

nitz, R. Zimmermann, and other scholars and illustrated by Shrimant

Balasaheb Pant Pz’atinidhi, chief of Aundh. Fasc. I—III. Poona

1928-1929.

Every Sanskrit scholar has sometimes had to refer to the rich

treasure of Indian tales and lore collected in the Mahabharata, and

always the same question has presented itself: how far can the text

of the printed editions be relied on?

We knew that we have to do with a very old work, but we

also knew that it has been copied and recopied during long centuries,

and that numerous passages have been altered and others added or

left out in the course of time. The number of manuscripts existing

in India and in Europe is very great, and it was impossible for the

individual scholar to form an opinion about the authenticity of the

various readings.

The great importance of the Mahabharata, on the other hand,

for so many questions bearing on Indian religion, Indian philosophy,

Indian law and institutions, customs and traditions, and on Indian

civilization in general was such that it was generally felt that this

state of things could not be allowed to remain.

Already long before the war the idea of bringing out a critical

edition was suggested by Professor Winternitz, and taken up by the
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association of Academies, and a good deal of preparatory work had

already been done, especially by Professors Ltiders and Winternitz,

when the war made an end to international co-operation. And even

today it has not proved possible to resume the work thus inter-

rupted.

In the meantime, however, the Bhandarkar Institute in Poona

has taken up the old idea, with the liberal support of the chief of

Aundh and others, and already in 1923 a preliminary edition of the

Virataparvan was issued under the editorship of Mr. N. B. Utgikar.

Mr. Utgikar resigned the position as chief editor in 1924, and

was succeed by Dr. Vishnu S. Sukthankar, who had already won

a good name as a sound and critical scholai', with a thorough

training in modern methods. Three fascicles have now been published

under his editorship, and we are in a position to judge about the

possibilities and merits of the great undertaking.

The first question which presents itself is whether a critical

edition of the Mahabharata is at all possible. We cannot, of course,

ever think of restoring the text as it was originally written or as it

was constituted when the great epic had practically reached its

present bulk. We knew, however, that the numerous manuscripts

can be classed in some well defined groups. A comparison of as

many manuscripts as possible of the different groups might therefore

lead to important results. Such stanzas and passages as are only

found in one group could not well, as a rule, be considered to be

genuine, and it might be possible to arrive at some estimate of the

value of the various groups.

The parts already published show that this presumption was
correct, and that it is quite possible to restore a text and to give

a critical apparatus which allow us to bring the Mahabharata back
to a much more original appearance than has hitherto been possible.

And more especially we have learnt that the remaining manuscripts

of the Kasmiri recension often give a better and more authentic

text than the rest. The old &racla manuscript which has been
utilized in the third fascicle shows this to evidence.
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The next question which we must raise is whether the

Bhandarkar Institute will be able to present us with the critical

text which we need and which we know can be established.

The material utilized in the three parts now before us is found

in India, and it would be highly desirable that the manuscripts of

European libraries should be made available to the editors. Now the

XVIIth International Congress of Orientalists held at Oxford in 1928

passed a resolution recommending that the funds collected for the

edition of the Academies and the critical material brought together

for that purpose should be placed at the disposal of the Bhandarkar

Institute, whose collations will accordingly not be restricted to Indian

manuscripts.

This resolution was unanimously carried, because all the scholars

present had convinced themselves that the Indian savants in charge

of the edition, and notably the chief editor, are exceptionally well

qualified for the task. The collation of the various manuscripts

is done with great care and on a large scale, and in most cases

scholars will find that the editor’s restitution of the text is un-

objectionable. Such stanzas and passages which must be considered

to be later additions will be brought together in an appendix, and

until this appendix appears, several critical questions will remain

unsettled. But it would not be easy to avoid this difficulty without

increasing the bulk of the notes too much. Moreover, we are led to

hope that the fascicles will follow each other without much delay.

We have therefore every reason for being thankful to the

Bhandarkar Institute and the promoters of its great undertaking.

In a not too distant future we shall be in possession of a reliable

edition of the Mahabharata, with a comprehensive critical apparatus,

which will be sufficient for all practical purposes. And the prize

charged for the new edition is so low that it will be possible for

most serious students of Indian languages and civilization to have

their own copies of this indispensable work.

In my opinion it is very gratifying that this edition of the

great national epic of the Indo-Aryans is brought out by Indian
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scholars and appears as an Indian undertaking. The importance of

the Mahabharata to the European student is, it is true, so great

that a European edition would have had to be prepared sooner or

later. To the Indian, however, it is something more than a historica

and philological source, because it contains so very much of the

spiritual inheritance of the Indian people. It would therefore seen

to be proper that the first critical edition should he made in India,

where so much important material is to be found. And the new

edition shows that Indian scholai’s, who have always been onr

teachers in Indian traditional lore, now have become our equals in

critical acumen and methods. The critical edition of the Mahabharata

may be said to inaugurate a new epoch in the history of Indian

lore and Indian philology.

The beautiful illustrations are highly interesting as specimens

of modern Indian art and are a very welcome feature of this great

national undertaking.

J. Rahder. Glossary of the Sanskrit, Tibetan, Mongolian and Chinese

versions of the Dasabhumika-sutra. Paris 1928. Paul Geuthner =
Buddhica. Documents et travaux pour Fetude du Bouddhisme

publics sous la direction de Jean Przyluski. 2® s^rie, T. 1.

Dr. Rahder’s edition of the Dasabhumika-sutra appeared in 1926.

The glossary gives the Sanskrit terms occurring in the prose text

and several words from the gathas, in alphabetical order, and followed

by their Tibetan, Mongolian and Chinese equivalents. It is an ex-

tremely careful and learned work, which will prove to be of great

interest not only to the student of Mahayana, hut also to the philo-

logist who has to deal with Buddhist texts in less known languages.

From the view-point of the student of Buddhism a reverse index of

Tibetan terms with their Sanskrit equivalents would have been very

welcome.

The Saundai’ananda of Asvaghosa critically edited with notes by

E. H. Johnston. Oxford University Press 1928. Panjab University

Oriental Publications.
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The editor has carefully compared the available manuscripts;

and his edition is much more reliable than the old one in the

Bibliotheca Indica. He has also recorded the results of the study

of the text by other scholars in a series of useful noteS; and added

references to other texts which are likely to throw light on difficult

passages. It is just the kind of editions which we want: a reliable

text with comprehensive critical apparatus; a convenient repertory

of relevant facts and an excellent text-book for university lectures.

The intrinsic value of Asvaghosa^'s famous poem makes this par-

ticular edition specially welcome.

Der Kumarapalapratibodha. Ein Beitrag zur Kenntnis des Apabhrainsa

und der Erz^hlungs-Literatur der Jainas. Von Ludwig Alsdorf.

Alt- und Neu-Indische Studien; herausgegeben vom Seminar fur

Kultur und Geschichte Indiens an der hamburgischen Universitat. 2.

Hamburg. FriederichseU; de Gruyter & Co. 1928.

ThiS; the second; issue of the Publications of the Hamburg

Institute contains a careful and comprehensive study on certain

branches of Jaina literature and a revised edition of the Apabhram^a

passages of Somaprabha’s Kumarapalapratibodha; with critical; gram-

matical and metrical remarks. The author proves to be thoroughly

at home in his subject; and his edition and interpretation of the

text add considerably to our knowledge of the important stage of

the development of Indo-Aryan languages which is represented by

Apabhramsa.

Hadi Hasan. Falaki-i-Shirwani : his timeS; life; and works. London 1929.

The Koyal Asiatic Society = James G. Forlong Fund; Vol. VI.

This book is in reality a critical and historical introduction to

an edition of the Diwto-i-FalakJ; which has been published separately

by the Royal Asiatic Society.

Falaki was a court-panegyrist of Minuchihr II, Shah of Shirwan,

and he has sometimes been stated to have died in 577 a.h. The

author, however, tries to show that this date is wrong, and that

Falaki did not survive Minuchihr II, who died about 544 a.h.
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Chronological discussions on the whole form a large portion

of Hadi 5asan’s book. He gives a succinct survey of the history

of the Shahs of Shirwan in the sixth century a.h.; and then brings

together the few facts which are known about the life and cir-

cumstances of Falakb with some remarks about his contempoi’aries,

the poets Abtil-^^AIa and Khagani, the latter of whom is shown to

have been the teacher of Falaki, though their mutual relationship

has sometimes been described as quite the opposite. Certain details

mentioned in some of the poet's works are utilized for calculating

their exact date.

Much care is, finally, bestowed on an examination of the various

works and manuscripts containing or quoting poems by Falaki and

a discussion of the authenticity of individual poems,

Islamica. Editores A. Fischer et E. Braunlich. Vol. III. Fasc. 4.

Lipsiae 1928. Asia Major,

This fascicle, which is the last of the third volume, contains

the following papers:

Sabit's Ramazanijje. Hrsg., fibers, und erklart von J. Eypka. Drei

dem Amr b. Ma'dikarib zugeschriebene Verse fiber Fahd al-^imyari.

Von A. Fischer.

Nachtrag zu Islamica III, S. 166-186. Von E. Vasmer,

Erwiderung auf den Brief ,Pro Salemann^ des Herrn Ivanow in

Vol III, S. 271 f. Von Karl Hadank.

Zu dem Aufsatze Fasc. 2, S. 190 ff. Die Schriftleiter.

Noch einmal das arabische weibliche Demonstrativ-Pronomen, Von
A. Fischer.

Notices of Books.



La legende du sage Buzurjinilir.

Par

Arthur Christensen, Copenhague.

Le sage Buzurjmihr ^ est un personnage ^nigmatique. Les litte-

ratures arabe et persane sent pleines d’allusions h ce fameux ministre

du grand Sassanide Khusrau I Anosarvan (531-78 de notre

et on cite k tout propos des sentences attributes k lui. Aux yeux

des orientaux; il est aussi historique qu'Anosarvan lui-meme, mais

les savants niodernes de Fouest sent disposes a le considtrer comme

un personnage de pure fiction^.

En passant en revue les sources de Fhistoire de Buzurjmihr^

nous trouvons d’abord deux ouvrages pehlvis, le PandnamaY ou

^Livre des conseils^ de Buzurjmihr^ et le Maoiyan e tatrang

(la ^Relation du jeu d’echecs^)^.

^ Par des raisons qui seront expliquees ci-apres, je prefere I’eniploi de la

forme arabo-persane Buzurjmihr au lieu de la forme pehlvie Vuzurymihr.

® Noldeke, Tabari (Gesch. der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden),

p. 251, note 1.

^ Pandnamay e Vuzurymihr e Boxtayan ou AySbyar e Vuzurymihr, publie

par Peshotan Sanjana sous le titre de Ganjesh^agan (Bombay, 1885) et dans les

Pahlavi Texts de Jamasp-Asana (Bombay, 1913, p. SSsqq.). La division en para-

graphes est differente dans les deux editions, les §§ 1-120 chez Peshotan corre-

spondant aux §§ 1-234 chez Jamasp-Asana
j
puis le manuscrit reproduit par ce

dernier contient quelques passages (§§ 235-264) qui inanquent dans Pedition de

Peshotan, mais la fin, correspondant aux §§ 121-169 de Tedition de Peshotan,

y fait defaut, L’introduction (§ 1 chez Peshotan, 1-4 chez Jamasp-Asana) a ete traduite

par Fr. Muller dans le WZKM., t. 12, p. 56 sqq.

^ MaSiyan c catrang, publie dans le ,Gaiijeshayagan‘, etc. de Peshotan

Sanjana, dans les Pahlavi Texts de Jamasp-Asana, p. 115 sqq. et, en transcription,

par Salemann dans le Bull, de PAcad. imp. des sciences de S^-Petershourg, 1887,

p. 427 sqq.

Acta orientalia. VIII. 6
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Pour commencer par le dernier^ en void la substance : Dewsarm,

roi de I’Inde, envoie un de ses serviteurs h Anosarvan avec des

presents et un jeu d’echecs^ jeu qui n'est pas connu au dehors de

rinde. Le messager presente au roi de Perse une lettre dans laquelle

le roi de Tlnde Tinvite k faire expliquer ce jeu par ses sages : si ceux-ci

n’j reussissent pas, Anosarvan doit payer un tribut au roi de I’lnde.

Anosarvan demande un ddai de trois jours. Les savants de la Perse

essaient en vain d’expliquer le jeu ,* mais, le troisieme jour, Vuzurymihr

e Boxtavan (fils de BoxtaY) se prdsente et offre d’expliquer le jeu et

de remettre en m^me temps aux mains du messager un autre jeu

de son invention, que le roi de Tlnde doit faire expliquer par ses

savants sous peine de payer un tribut double a la Perse. Le len-

demain, Vuzurvmihr explique le jeu d’4checs et gagne douze parties

au messager. Puis Vuzurymihr est envoye k la cour du roi Dewsarm

avec toutes sortes d’objets pr^cieux et piAsente k ce roi le jeu invente

par lui, jeu qu’il designe sous le nom de Nev-Arda§ir et qu’on appelle

g^neralement AarcZ h Le roi demande un d41ai de quatorze jour pour

consulter ses sages, mais comme personne ne sait expliquer le jeu,

il remet k VuzurYmihr le tribut double et le renvoie avec de riches

presents et de grands honneurs.

Le PandnamaY, livre des conseils de VuzurYmihr, a une in-

troduction dans laquelle Tauteur se nomme VuzurYmihr e BoxtaYan,

premier ministre de Tempire perse, et dit qu’il a ecrit ce petit ouvrage

sur Fordre de Khusrau Anosarvan. Le livre consiste en maximes

morales et religieuses sous la forme d’un dialogue et se termine par

quelques reflexions sur le destin et Fincertitude de la vie humaine.

Passons aux sources arabes et persanes L’histoire de Buzurjmihr

est racontee d"une fagon concise par Ta' alibi (mort en 1038 de notre k’e)

et avec des longueurs un pen fatigantes dans le Sahnamah de Firdausi

(mort environ en 1020).

^ Connu en Europe sous le nom de trictrac.

® La ou il existe des traductions fran^aises, je les suis avec, (ja et la, quelques

modifications peu importantes, par lesquelles je crois rendre plus exactement le

sens de I’origiiial.
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Voici le recit de Taalihl, dont nous donnons quelques parties

in extenso ^
:

Une certaine nnit^ ainsi rappoi’tent les Perses, Anosarvan eut

un songe ; il Ini semblait qu’il buvait dn vin dans une coupe d'or

et qn’un pore, mettant son groin dans la m^xne coupe, burait ayec

lui. Le roi, an matin, demanda aux mobaSs le sens de son r^ve,

mais ils ne surent pas I’interpreter. II ordonna k ses officiers de

confiance de chercher quelqu'un qui en sut donner T explication.

Or il arriva que Vun d’enx entra dans Tecole d’un de leurs pre-

cepteurs et lui demanda son opinion an sujet du songe. Le pr^cepteur,

pas plus que les autres, n’etait en etat de Tinterpreter. Alors, Tun

de ses elkves, un jeune gar9on nomme Buzurjmihr, se leva et dit :

,Maitre, moi j^en connais Tinterpretation Le maitre Tapostropha

durement et le reprimanda et lui dit : ,Veux-tu etre raisin sec 4tant

encore vert L’homme qui demandait la consultation dit au precepteur

:

,On ne pent nier que Dieu n^ait le pouvoir d^6clairer un enfant

comme lui/ Le precepteur dit au jeune gar9on : ,Dis ce que tu sais

,Non, yx*aiment^, r^pliqua Buzurjmihr, je ne donnerai TinterpiAtation

que devant le roi L'officier de confiance Temmena done k la cour,

parla de lui au roi et lui rapporta ce qui s'etait passe. Anosarvan

le fit appeler et vit en lui un jeune homme sur qui brillait la marque

de rintelligence et de la perspicacite. Il lui dit
:
,C’est toi qui t’offres

pour interpreter mon songe ;Oui, sire^, repliqua Buzurjmihr. ,Inter-

prfete-le done/ ,L'interpr^tation ne pent ^tre communiqu6e qu’k toi seui/

Le roi ajant fait sortir toutes les personnes presentes, Buzurjmihr

dit : ,11 j a parmi tes femmes et tes esclaves un homme qui partage

avec toi les favours de Tune d’elles/ ,Je voudrais^, dit le roi, ,que tu

donnasses la preuve de ce que tu dis.^ ,11 faut^, repliqua Buzurjmihr

,que tu ordonnes a toutes les femmes qui se trouvent dans tes apparte-

ments et dans tes pavilions de passer devant nous/ Quand, sur

I’ordre d^Anosarvan, elles eurent toutes defile, sans que le fait signal^

^ Histoire des rois des Perses par Al-Tha" alibi, publie et traduite par

H. Zotenberg (Paris, 1900), p. 619 sqq.

6^
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par lui fut decouvert^ Buzurjmihr dit : ;I1 faut que tu ordonnes h,

toutes de paraitre nues devant toi.^ Auosarvan leur en donna Tordre.

II avait une femme, une princesse de naissance royale, qui aimait

nn jeune homme k qui elle faisait porter le costume des femmes

esclaves et qu^elie gardait pres d'elle parmi ses esdayes comme s’il

6tait de leur nombre. Quand les femmes et les esclaves passk’ent

nues devant Ano^arvan et que vint le tour de ce jeune homme, il

dtait Gompl^tement domine par la tezTeur. Auosarvan sut alors qu’il

6tait un garcon et donna Tordre de le mettre k mort avec son amante.

II admira la perspicacite dont etait done Buzurjmihr bien qu’il fut

encore si jeune, Tattacha k sa personne et en fit son intime familier.

Et Dieu departit k Buzurjmihr une telle sagesse quhl devint le

phenix de son sifecle.

L’auteur raconte ensuite Thistoire du jeu d’6checs et du jeu

de Nard que nous connaissons d6jk du livre pehlvi. Aprfes quelques

autres r4cits il reprend le fil de Thistoire de Buzurjmihr dans les

termes suivants ^

:

Lorsque Auosarvan, courrouce centre Buzurjmihr, lui retira sa

faveur, il lui ordonna de choisir pour demeure un endroit qu’il ne

desirerait pas quitter, ni en hiver, ni en 4te
;
pour nourriture, un

seul aliment, auquel il ne substituerait auciin autre et, pour se couvrir,

un vetement qu'il ne changerait jamais. Buzurjmihr choisit pour

demeure le souterrain, parce qu^il est froid en et^ et chaud en hiver

;

pour se nourrir, le lait, parce qufil est en m^me temps une nourriture

substantielle et une boisson et Taliment de Fenfant et du vieillard
;

et il prit pour vetement la fourrure, qu’il endossait en hiver et qu'il

portait h Fenvers pendant l’4te. Son martyre durait longtemps, de

telle sorte qu'il perdit la vue.

L’empereur envoya ii AnOiSarvan un petit coflfre ferme par un
cadenas et scell4, avec ce message

: ,Si tu dis a mon envoye ce

quhl y a dans ce coffre, je m’engage ii te payer tribut, sinon, pas/

Anosarvan le demanda aux hommes izerspicaces de sa cour, mais

^ Ibid., p, 633 sqq.
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ils furent tons egalement hors d’etat de repondre et de deviner.

II reconnut qiie seul Buzurjmihr^ bien qu’il fat aveagle, etait capable

de resoudre le problfeme. II donna Tordre de le mettre en Iibert4;

de le conduire an bain, de le revetir da costume des vezirs qa’il portait

aaparavant et de Tintrodaire. Son ordre fat execute et Buzarjmihr

fat amena II le re9at avec honneuz’^ se justifia aupres de lui; lui

park da coJSPre et lai demanda ce qu’il contenait. Buzarjmihr lai

demanda pour repondre h la question le delai d’une nuit. Le len-

demain^ il monta k clieval et se fit preceder par deux valets auquels

il ordonna de lui signaler la premiere personne qui viendrait en

sens oppos6 sur son chemin. Une femme vint k passer^ et il lui

demanda si elle etait vierge ou spouse. Elle repondit qu’elle etait

vierge. Buzarjmihr poursuivit sa route. Une autre femme venant

h passer, il lui demanda si elle etait celibataire ou mariee. ,Mariee^,

repondit-elle. ,As-tu des enfants ,Non/ Buzarjmihr s’eloigna. Une

troisikme femme qui vint a passer repondit a ses questions qu’elle

avait des enfants. Il continua son chemin et, ^tant entre au palais,

il se presenta devant Anokrvan. Il lui demanda de donner Tordre

de faire venir Tenvoye et d’apporter le cofire scelk, ce qui fat fait.

Alors Buzarjmihr dit
: ,11 y a dans ce coffre trois perles, dont Tune

n’est pas percee
;
une autre est perc4e a moitie et la troisikme est

perc4e entierement.^ Le cojBPre ayant ete ouvert, on trouva les perles,

comme il avait dit. Anokrvan admira sa perspicacity, se repentit

de lui avoir fait yprouver son courroux et attribua ce fait au d^cret

et k la volonte de Dieu. L’envoye de I’empereur s’engagea, au nom

de son maitre, k payer tribut.

Le nom de Buzarjmihr ne se rencontre plus dans la chronique

de Taklibr. Mais voici un autre rdcit qui entre dans le domaine de

nos recherches ^

:

Hormizd^ voulait faire mourir Burzmihr et Varhran Acurmahan,

qui avaient ety de grands dignitaires et avaient rempli de hautes

^ Ibid., p. 638 sqa.

2 Plormizd IV (578-90), fils et successeuf de Kbusrau I Anosarvan.
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fonctions sous le rfegne d’Anosarvan. II fit appeler Burzmihr et, lui

parlant en secret, lui dit
:
,J’ai I’intention de tuer Varhran ASurmahan

;

xnais je voudrais que cela fClt fait par le moyen de quelque incri-

mination qui serait dirig^e contre lui. Si tu attestes devant les grands

qu’il est coupable et qu’il mdrite la mort, je te garantis la vie sauve

et t’elhve k un plus Iiaut rang.' Burzmihr repliqua : ,Je ne saurais

refuser d’esdcuter I’ordre du roi !' Hormizd alors donna I’ordre de

rdunir un conseil dea seuls notables et fit appeler Burzmihr et Varhran.

S'adressant k Burzmihr, il lui demanda ce qu’il avait h dire con-

cernant Varhran. Burzmihr, sacbant ce qu’il voulait et convaincu

qu’il commencerait par fairs mourir Varhran et qu’ensuite il le tuerait

6galement, se departit de toute reserve et dit hardiment
:
,J’atteste

qu’il est coupable et qu’il m4rite la mort.‘ ,Mon frhre', dit Varhran,

,quand m’as-tu vu commettre I’action coupable que tu m’imputes ?'

Burzmihr r6pondit
:
,Le jour que le roi Anogarvan nous a consuls

pour savoir s’il fallait donner le pouvoir au fils de la Turque,

c’est-k-dire k Hormizd. Nous lui conseillames de cboisir un autre

;

mais toi, tu te pronongas pour lui.' Hormizd, tout confus, baissa les

yeux. Quand le conseil se fut separe, il donna I’ordre de les arr^ter

tons deux. II fit ensuite mettre k mort Burzmihr.

Varhran, sachant qu’il etait egalement condamne, dit en lui-

m§me : ,Je veux, avant de quitter le monde, remunerer ce tyrau
perfide et sanguinaire par un don qui attristera sa vie.' Il envoya
done k Hormizd un message dans lequel, aprhs avoir rappeld les

droits qu’il avait a la reconnaissance du roi et les motifs qui devaient
lui rendre sa vie inviolable, il lui dit

: ,J’ai k te donner un avis

utile
;

te plait-il de me faire venir pour que je te le communique ?'

Hormizd le fit venir et lui ordonna de parler. Varhran dit : Il y a
6 roi, dans les archives seerktes de ta cour, une bolte en or scellee
du sceau de ton pkre. Il serait bon que tu prisses connaissance
k present de ce qu'elle contient, pour que tu saches comment il faut
envisage!- ton avenir.' Hormizd demanda que Ton apportkt la boite
et la fit ouvrir. On y trouva une pikee de sole de Chine sur laquelle
ktaient traces ces mots de I’ecriture d’AnoSarvan

: ,Les astrologues
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connus pour leur infaillibilite dans Tinterpretation de Faction des

astres affirment unanimement que mon fils Hormizd regnei'a aprfes

moi pendant onze ans et neuf inoiS; que son gouyernement sera

ensiiite en proie aux troubles, qu’il y aura des seditions et que les

rebelles le deposeront et lui crfeveront les yeux, et qu'aprfes cela ils

le tueront/ Lorsque Hormizd vit les lignes tracees par son p^re,

le monde devint sombre h ses yeux et la tristesse s’empara de son

ame. Varbran ayant ete ramene sur Fordre de Hormizd dans sa

prison dit
:
,Je viens de mettre le fils de la Turque dans une situation

telle qubl mfenera une yie miserable Lorsque la nuit eut laisse

tomber ses voiles, Hormizd donna Fordre de lui faire gouter la

chaleur du sabre. Quant a lui, il renonca an plaisir et a la gaiete

;

le sommeil ne lui etait pas doux et ses jours etaient sombres.

Le r^cit de Firdausi commence^, comme celui de Ta^alibi, par

le r^ve d^Ano^arvan. L'envoy6 du roi trouve le jeune Buzurjmihr

dans une ecole k Mery et Femmkne k la residence royale. Chemin

faisant, Buzui'Jmibr s’endort k Fombre d’un arbre, la tete couverte

d'une pifece dAtoflfe
;
son compagnon, qui veille, voit qu’un serpent

retire la piece d’^toffe et le flaire de la t§te aux pieds, puis se cache

dans les feuilles de Farbre, et il en tire un presage de la grandeur

future du jeune homme. Arrive k la cour, Buzurjmihr interprkte le

songe du roi, et celuFci lui donne en recompense de grandes richesses

et le fait inscrire parmi les mobaSs^, ses conseillers. Puis le roi

donne sept fetes aux mobaSs. Elies sont decrites longuement par

Firdausi
;
a chacune Buzurjmihr fait des discours qui ne consistent

en effet qu^en sentences un pen decousues. La description de la

dernifere fete terminee, Firdausi dit® : ,Ayant fini cette histoii’e, je

passe k celle du dastur MahboS.^ Cela signifie que lui ou sa source

immediate quitte la source k laquelle il a puise la relation precedente

pour suivre une autre source. Aprfes avoir raconte Fhistoire de

^ Sahnamah, ed. de Mohl, VI, p. 242; traduction in-S®, VI, p. 100.

^ Firdausi emploie generalement le terme mobaS daxis un sens tres vague :

conseiller royal appartenant k la classe des savants.

3 Ed. Mohl, VI, p. 294, vers 1606.
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MahboB^ et plusieurs autres evenements^ le poMe revient k BuzurJ-

mihr Un jour, ce sage se pr^seute deyant Anosarvan et lui remet

un livre de sagesse qu^il a compose en pehlvi pour Pusage du roi,

ce qui donne lieu a une conversation entre le roi, qui lui pose des

questions, et le sage, qui y repond. Cette conversation constitue en

realite le sujet du livre qui est le PandnamaY pehlvi. Ayant raconte

dans la suite Thistoire du jeu d^echecs Firdausi insure une remarque

qui indique, que le recit suivant, celui de Pinvention du jeu d’echecs

sur Pordre d’un prince indien qui a tue son frfere dans une bataille,

rdcit donnd avec beaucoup de details^, est emprunt^ k une autre

source. Ensuite le pobte, revenant encore une fois k Phistoire de

Buzurjmihr, raconte la disgrace de celuPci®. La cause du courroux

du roi contre le sage, omise par Ta'^alibi, est expliqu^e par Firdausi

:

^tant all6 k la chasse avec Buzurjmihr, Ano^arvto s’est endormi

;

un oiseau ddchire le bracelet de perles du roi et avale les perles.

Le roi, s’etant dveill^, croit que Buzurjmihr lui-meme a vole et aval6

les perles
;

il lui fait donner des soufflLets et lui ordonne de rester

enferm4 dans sa maison. Un jeune neveu de Buzuijfmihr et serviteur

prive du roi, qui est avec le sage dans la maison, profite de ses

instructions pour exercer avec une adresse extraordinaire son emploi

qui consiste, entre autres, k verser de Peau chaude sur les mains

du roi. Anogarvan, dtonne de son habilet^, lui demande qui lui

a enseignd cet art, et coinme le jeune homme rdpond que c'est

Buzurjmihr, le roi Penvoie deux fois k celui-ci avec des messages

dans Pespoir que Buzurjmihr exprimera son repentir, mais chaque

fois Buzurjmihr repond qu’il est satisfait de son sort, qui est meilleur

que celui du roi. Alors Anosarvan, furieux, ordonne de faire placer

Buzurjmihr dans un coffre de fer, garni a Pinterieur de pointes et

Ij histoire de MaliboS est doiinee, chez Ta*^alibi, apres I’episode du jeu
d’echecs.

^ VI, p. 364 sqq.

“ VI, p. 384 sqq.

^ VI, p. 400 sqq.

^ VI, p. 456 sqq.
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de clous. Cependant; conirae Buzurjmihr; sur uu nouveau message;

r^pfete sa premiere reponsc; le roi craint qu^un malheur ne Tatteigne;

et ordonne de d41ivrer le sage et de le ramener a son palais
;

mais

Buzurjmihr; devenu aveuglC; reste disgrS.cie; jusqu a ce que Taffaire

du coffre scell6 envoy6 par Tempereur de Byzance lui fournisse Toe-

casion de rentrer dans la faveur du roi.

Un peu plus loin dans la relation de Firdausi; ou est racontee

la dernifere guerre de Khusrau AnoSarvan contre Pempereur; recit

tird d’une source particuliferc; comme il ressort des phrases intro-

ductiveS; il est encore une fois question de Buzurjmihr^. Le roi;

en marche avec Parm^C; a besoin d^une grande somme d^argent et

ordonne k Buzurjmihr d’envoyer chercher Pargent dans le tresor du

Mazenderan. Buzurjmihr fait Pobservation qu^il serait plus facile

d’emprunter la somme aux hommes riches du voisinage. Le roi

consent; et Buzurjmihr envoie un homme a la ville la plus prochaine

pour trouver Pargent. Un riche cordonnier offre toute la somme

a cette condition que Buzurjmihr procure a son fils une place parmi

les secretaires du roi. Buzurjmihr presente au roi la demande du

cordonnier; mais KhusraU; en col^rC; ordonne de renvoyer Pargent

a cet homme du has peuple qui a os6 briguer pour son fils une

dignite reserv^e k la noblesse^.

Firdausi; comme Ta'alibi; garde le silence sur la fin de la vie

de Buzurjmihr. Quant k Pexecution des conseillers de Hormizd,

successeur de KhusraU; la version de Firdausi differe un peu de

celle de Ta'alibi.

Il Skagit; chez Firdausi; de trois grands seigneurs. Il les introduit

d^abord® sous les noms d^Izad-GuSasp; Burzmihr et Mah-Aour. PuiS;

ayant decrit le meurtre dlzad-GuSasp; il commence^ le r6cit de la

mort des deux autreS; qu’il appelle alors Simah Burzen et Varhran

1 VI, p. 612 sqq.

^ Le cordonnier fig^ure geiieralement, chez Firdausi, comme le type du plus

vil roturier ; v, Noldeke, ^abari, p. 362, note 2.

3 VI, p. 442.

" VI, p. 447.
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ABurmahan^. Firdausi^ contrairement k Ta alibi, fait [declarer a

Varhran qne Simali Burzen (Burzmihr) a merite la mort pour avoir

recommande le prince Hormizd k la succession du trdne. Cependant,

Simah Burzen (Burzmihr) est ici, comme chez Ta'alibi, le premier

des deux que le roi fait mettre k mort. Dans la relation de la ven-

geance prise par Varhran, les deux auteurs sont d'accord.

Dlnaioarl (mort en 895) dit tout brifevement que Buzurjmihr,

fils de Boxtayan ^ etait le plus grand des sages du temps de Khusrau

Ano^arvan. L’ouvrage anonyme appele Nihayatu'*l-irab fi a/bari'^b

furs wa'l-^'arab, qui suit, avec des amplifications diverses, la meme

ligne de tradition que Dinawari, est plus circonstancie sur ce point.

Dans le manuscrit decrit par Browne il se ti'ouve, ff. 162b“166b,

,a long account of Buzurjmihr the son of Boxtavan, Veh-Sahpuhr

the chief priest (mobaBan mobaB), and YazdgarB the chief scribe,

who, with seventy other wise men, were in constant attendance on the

King.—How Buzurjmihr first comes to the King’s notice.—Specimens

of his philosophical aphorisms and wise sayings, filling several pages.

—

Ten aphorisms apiece from the three wise men above mentioned

Notre sage est mentionne egalement dans les Muruju’d-dahab

de Mas'udl (mort environ en 956). Buzurjinihr, fils de BoxtaYan, prend

part k une discussion qui a lieu en presence de Khusrau AnoSarvan,

Celui-ci ayant demand^ un conseil aussi profitable k son bonheur

qu’k celui de ses sujets, Buzurjmihr resume en douze sentences les

preceptes qu’un roi doit suivre pour atteindre an but indiqu4, et le

roi fait ecrire son discours en lettres d’or®. Une autre fois Khusrau

^ Uiirzeii 4tant ua liYpocoristique forme d’un nom doat le premier element

est hurz^ le nom complet de ce persoiina^e a ete probablement Simah JBurzmihr.

Varbraa A6urmahan (Varliriin de la famille d’ASurmSh) est sans donte le nom
complet, abrege la premiere fois a Mah-A6ur, Mah-A6ur et A5ur-Mah etant deux

variations du meme nom.

® Ed. Giiirgass, p. 73.

^ Boxtayan, qui est en pelilvi uu nom patronymique (fils de BOx^ay), est

considere, par les auteurs arabes, comme un nom individuel.

^ E. G. Browne dans le JRAS., 1900, p. 232.

® Ed. et trad, de Barbier de Meynard, 11, p. 205-7.
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demande h Buzurjinihr quel est, parmi les princes, ses enfants, celui

qui est le plus digne du tr6ne. Le sage rdpond ; ^Quoique je ne

connaisse pas tes enfants, je puis te dire quel est parmi eux le plus

apte h regner : c^est celui qui a des qualites elevees et au desir de

s^instruire unit au plus liaut degre le d^dain de la foule, la bien-

veillance envers le peuple, Tamour du pardon et la haine de Tin-

justice
;

celui qui possMe ces qualitds est digne du pouvoir^/

Buzurjmihr decrit le caractfere de Kliusrau^.

Ldiistoire des conseillers mis a mort par un roi injuste est

donnee par Mas‘udl sous une forme qui difipfere considerablement de

celle que nous avons trouvde chez Ta'alibi et Firdausi. Khusrau

Parvez avait, dit Fauteur®, un sage parmi les sages des Perses,

nomme Buzurjmihr, fils de Boxtavan, lequel avait pris un grand

empire sur son esprit et gouvernait tout son royaume. L’auteur

introduit ici Buzurjmihr, comme s’il s'agissait d’un personnage qui

n^eut pas ete mentionn4 auparavant, bien que le nom patronymique

montre que les deux Buzurjmihr sont une meme personne. Nous

pouvons en conclure que, dans la tradition represents par Mas udi,

tout comme dans les oeuvres de Ta'alibi et de Firdausi, le recit en

question ne derive pas de la meme source originale que les relations

concernant les faits et dits de Buzurjmihr sous le regne de Khusrau I.

Le roi dont il s’agit dans ce passage de Fouvi'age de Mas'^udi n'est

pas, comme chez les deux auteurs surnommes, Hormizd IV, mais

son successeur, Khusrau II, surnomme Parvez. Mas'udi continue de

la mani^re suivante : Aprhs treize ans de r^gne, Parvez soup^onna

ce ministre de pencher vers la secte des zandiks ou dualistes^; il le

fit jeter en prison et lui ecrivit : ,Ton savoir et les ressources de

ton esprit n'ont eu pour r&ultat que de te faire mdriter la mort et

un supplice rigoureux.^ Buzurjmihr lui rdpondit
:
,Lorsque j’etais au

pouvoir, j’avais recours aux lumik’es de ma raison
;
mais depuis

^ Ibid., p. 208 sq.

® Ibid., p. 209 sq.

3 Ibid., p. 224

^ C’est-a-dire le Manicheisme ou bien la secte communis te de Mazdak.
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quhl m’a et4 ravi^ je gouterai’les fruits de la patience^ car^ en perdant

de grands biens, j’ai ete aussi d'une infinite de maux.^ Cette

reponse irrita le roi; il fit venir le prisonnier et ordonna qu^on liii

fendit le ne23 et la bouche. Buzurjmihr se contenta de dire qu^il

m&utait un chatinient encore plus severe, ,Ennenai acharne de Dieu^^

s’ecria alors le roi, ,que signifie ce langage T Le ministre repondit

:

,Je t'ai depeint aux grands et au peuple avec des qualites que

tu n^avais pas
;
je t’ai gagne le coeur de tes sujets, en t’attribuant

des yertus qui n'existaient pas en toi. Ecoute-moi, 6 le plus mechant,

le plus criminel et le plus perfide des rois : si tu me fais mourir sur

un simple soup9on, detruiras-tu les gages certains que je thai donnes

de naon attachement k la loi religieuse ? Qui done comptera desormais

sur ta justice ? Qui croira k ta parole ou placera en toi sa confiance T

Parvez, transports de fureur, lui fit trancher la t^te. On a conserve

quelques jugements de Buzurjmihr, ses sentences, ses exhortations

et plusieurs apophtegmes sur la piete ou d’autres sujets. Parvez

regretta bient&t la mort de son conseiller et fit venir Varhran, fils

[d’ASurmahan] son second ministre, qui prenait rang aprks Buzurj-

mihr. A la vue du cadavre de son collogue, celui-ci fut saisi de

piti4, et, sentant quhl n’avait plus de saint k esperer, il adressa de

s^yferes reproches k Parvez. Le roi le fit mourir aussi et fit jeter

son corps dans le Tigre.

Une sentence de Buzurjmihr est citee dans le mfeme ouvrage

de Mas'udi, tome VII, p. 164 sq.

Le Fihrist ^^En-Nadlm (compose en 988) a conservfe^ une

remarque de Buzurjmihr sur Fexcellence des livres et quelques petites

notices bibliographiques relatives k ce sage. Un livre de

(Vettius ou Vettius Valens) ayant pour titre (?)® aura etfe

^ Les manuscrits portent H faut

lire probablement Bahrain ibn..., le nom. d’ASurmahan, considere

comma celui da pare de Bahram (pehlyi VarlirSn), etant tombe.

^ Ed. Fliigel, p. 11. 1.

“ chez Ibnu’l-QiftI, que reproduit (ed. de Lippert, p. 261)

la notice d'']Sn-Nadzm,
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commente par Buzurjmihr. Un autre"* Hvl'e est mentionn4 sous le

titre de ;Livre du moba5 Mihr-ABurguSnasp dedi4 k (?) Buzurjmihr

En-Nadim en reproduit le passage introductif, mais le texte est cor-

rompu et incomprehensible
;

il s’agit^ k ce qu’il semble^ d’une question

morale concernant le cas oh deux hommes se disputent^ dont un

a raison et Fautre a tort. Enfin le nom de Buzurjmihr est rattachd

au livre de ^^alilaY et DamnaY^
;
nous y reviendrons ci-aprfes.

Nizaimil-mulk, dans son Siyasatnamkh (compose en 1092-'93)

mentionne Buzurjmihr comme le ministre de Khusrau Ano§arvan^

et donne des specimens de ses legons de politique ^ Dans un autre

passage on lit ce qui suit : On deman da k Buzurjmihr : ,Quel a ete

la cause de la mine de Fempire des Sassanides ? Tu as ete Fhomme

d'Etat de cette dynastic, et aujourd’hui il n^y a, dans le monde,

personne qui puisse t'etre compare pour la rectitude du jugement,

la conduite des affaireS; Fintelligence et le savoir.^ ,Deux causes^,

reponditdl^ ^ont amene ce resultat : la premiere, c’est que les Sassanides

ont confie les grandes affaires k des ignorants d^infime condition, et

Fautre, c^est quhls n’ont pas cherche k s’attacher les gens de science

et de bon jugement et qu’ils ont abandonn6 la direction des affaires

k des femmes et k des enfants, personnes qui n^ont ni connaissance,

ni experience. Sache que chaque fois que les interets d^une dynastic

tomberont entre les mains des femmes et des enfants, le pouvoir

devra lui ediapper^^

Dans Fhistoire duTabaristan d’I&7i Isfandiyar (compos4een 1216),

Buzurjmihr est nomme deux fois, d’abord comme Fauteur d’une

etymologic populaire du nom geographique de 'J’abaristan puis

comme un des hommes celkbres de ce pays. Apr^s la conquete de

la Perse par les Arabes, Buzurjmihr s’enfuit dans le Tabaristan.

1 Ibid., p. 315, 21. Pour il faat lire sans doute

O’est probablement le meme livre qui a ete remanie par El-Rai^ani

(ibid., p. 119. 20).

2 Ed. de Schefer, p. 150, trad., p. 223.

3 Ed., p. 163 sq., trad., p. 241 sq.

^ Ed., p. 159, trad., p. 235 sq.

® Traduction de Browne (Gibb Memorial Series II), p. 32.



94 Arthur Christensen.

Quant on Ini demanda, comment Fempire des Sassanides pouyait

tomber en mine; tandis qu’il poss4dait un homme comme lui; il

repondit :
;C^est parce que les Sassanides cherchaient Fappui de

petits homines dans les grandes affaires
;
ainsi les choses sont arrivees

Wi oil elles sont arrivees.^ Un jour on lui dit : ;VienS; causons sur le

destin et la predestination/ II rdpondit : ;Qu’ai-je k faire avec ime telle

discussion ? Je vois une apparence exterieure d’oii je deduis la realite

cachee
: je vois des sots qui prosp^rent et des sages indigentS; et je sais

que Farrangement des resultats n^est pas dans la main des hommes

Une br^ve notice dans le Mujmilu’t-tawarix (compose en 1126)

nous informed que ;Sous Khusrau Ano^arvan furent reunis beaucoup

de savantS; de medecins et de mobaos^ comme Buzurjmihr e BoxtaYaU;

le m^decin BurzoC; qui a apporte le livre de ;KalilaY et DamnaY^;

le dastur Yunan^; MahboO; IJarse et Simah BurzM^ Uauteur anonyme

nous fait savoir encore ^ que ;Hormizd; fils d'AnogarvaU; fit tuer tons

les hommes distingu6s de la cour de son 'phre qui vivaient encorC;

en se servant de pr^textes [futiles], entre autres Izad Gusasp, Varhran

ABurmahan et autres^

Selon le Farsnamah (compose an commencement du 12® sifecle),

dont Fauteur anonyme est design^; par les 6diteurS; MM. G. le Strange

et R. A. Nicholson; sous le nom d’lbnnl-Bal/J; Khusrau AnoSarvan

a d^libere avec ses conseillers, dans la presence de Buzurjmihr; sur

les mesures k prendre contre les menees de Fh4r6tique Mazdak®.

Buzurjmihr est le hdros de deux anecdotes racontees dans le

Marzubannamah de Sadtc'd-dln4-Warawtnl (compose entre 1210

et 1225). En voici le resume :

^ Ibid., p. 85 sq.

® J. A., 4® aerie, 1. 1, p. 42X et 398.

® Voir F. Rosenberg, Not. de litt. parsie, p. 53 (n® 32).

J. A., 4® serie, 1. 1, p. 422 et 398 sq.

Ed. de G. le Strange et de R. A. Nicholson, p. 89. Dans les autres passages
de C0 livre oil Buzurjmihr est inentionne (pp. 91 et 97) il y a prohahlement une
erreur de la part de I’auteur. Comme j’essaierai de le demontrer dans un autre endroit,
1 auteur semble avoir remplace le mot vuzury-framadar (designation du grand vezir
sous les bassanides) par le nom propre bien connu de Vuzun''mihr.
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Buzurjmilir avait Thabitude de se presenter k Kliusrau Anosarvan

cliaqne jour de bon matin en disant
: ,Lfeve-toi de bonne heurc; car

li qui se l^ve matiU; Dieu aide et pr^te la main/ Le roi; qui aimait

a passer la nuit dans la d^bauche, se f;l,cha et ordonna secrfetement

a quelques-uns de ses serviteurs de guetter le sage un matin au

moment oil il allait se presenter au roi, et de lui yoler le manteau

sans autrement lui faire du mal. Les serviteurs I’^pient et lui enlevent

le manteau. Buzurjmihr; alorS; retourne prendre un autre manteau.

Lorsqu^il arrive a la cour, Khusrau lui demande pourquoi il est en

retard; et il raconte ce qui lui est arrive. ,EIi bien^, dit le roi; ;ne

m’as-tu pas pr^chd tons les jours qu’il faut se lever de bon matin,

parce qu’k qui se Ihve matin, Dieu aide et prete la main? Et voilk

que ce malheur t’est arrivd justement parce que tu t^es leve de bon

matin. ^ A quoi Buzurjmihr repond : ;Les voleurs s'etant leve avant

moi; c'est k eux que Dieu a pr^t6 la main.^ Khusrau a honte et

admire la repartie prompte du sage^.

Un jour que Khusrau se promfene avec Buzurjmihr dans le

jardin royal, ils s’arr^tent et regardent les canards qui prennent

leurs ebats dans I’^tang. Le roi laisse tomber, sans s'en apercevoir,

un [anneau k] joyau pr6cieux qu’il portait au doigt. Buzurjmihr

voit qu’un des canards avale le joyau, mais ne dit rien. Quelque

temps aprfes, Khusrau s’aper9oit que le joyau a disparu. L'ayant

cherchd en vain, il fait appeler Buzurjmihr et lui demande ce qu’il

faut faire pour le retrouver. Mais Buzurjmihr, qui a vu dans les

astres que ce jour-lk lui est nefaste, pense que, s’il dit ce qu’il sait,

et que le roi fasse tuer quelques-uns des deux mille canards sans

trouver le joyau, il se fkchera contre lui et le taxera d’ignorance

ou de tromperie
;
par consequent, il garde le silence. Mais un autre

jour, que les astres lui sont propices, il se hkte de trouver le roi et

lui dit qu’un des canards a aval4 le joyau. Le roi ordonne de tuer

les canards. Dans le ventre du premier canard qu’on tue, on trouve

^ Marzuban-nama, ed. by Mirzfl Muhammad of Qazwin (Gibb Memorial

Series VIII), p, 92 sq.
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le joyan. Khnsrau^ 4tonne, demande h Bnzurjmihr, pourquoi il n’a

pas dit auparavant ce qu'il savait. Le sage repond^ qn'il a garde

le silence aussi longtemps que les astres lui Staient nefastes^.

HamduUah 3histaiofl4-Qazioml dit, dans son Ta'rr/-i-gnzldiih

(compose en 1330), qne le sage Buzurjmihr etait le v6zir d’Anogarvan

le juste et originaire de Mery. Suit une longue s6rie de ses sentences®.

Dans le Nnzliatu’l-quliib du m^me auteur^ sont mentionn4s parmi

les hommes distingues et savants du temps des Khusrau qui 4taient

originaires de Merv le medecin Burzoe, Buzurjmilir, fils de Boxtavan,

et le musicien Barhao.

Eiifin, quelques details biographiques peuyent ^tre glands dans

les citations des paroles de sagesse attribuees a Buzurjmihr qu’on

trouve ^parses chez divers auteurs orientaux :

Le Kitabu'^l-mahasin wa"l-masawi de Bmhagl (premifere

moiti4 du dixifeme sifecle)*^ : Lorsqu'on mena Buzurjmihr k Texecution,

on lui dit
:
,Mamtenant tu es k la derni^ire heure de ton existence

dans ce monde et a ta premifere heure dans Tau-delk, prononce done

une parole qui rappellera ton souvenir.^ 11 r^pondit
:
,Que dirai-je ?

II y aurait beaucoup k dire. En void une parole ; Si tu peux laisser

un bon souvenir de toi, fais-le.‘

Des ,Anecdotes amusantes^, ouvrage 6crit en syriaque par

Bar-Helrams (mort en 1286), nous citons le passage suivant d’aprks

la traduction anglaise de M. Wallis Budge ^
: When the king was

angry with this same Buzurjmihr^ and crucified him, his daughter

^ Ibid., p. 119 sqq.

^ Ed. de Browne (Gibb Memorial Series XIY, 1), p. 73. Sur les sentences,

voir ci-dessous.

^ Ed. de G. le Strange (Gibb Memorial Series XXIII. 1), p. 157, traduction

du meme (XXIII. 2), p. 154.

^ Ed. de Sebwally (Giefien, 1902), p, 202; a comparer le livre du meme
txtre faussement attribue a Jahij?, ed. van Vloten, p. 79, traduction allemande de

Keseber, p. 68.

® Oriental Wit and Wisdom or the ,Laugbable Stories' collected by Bar-

Hebrmus, transl. by E. A. Wallis Budge (London, 1899), No, XCIII, p. 24.

® Bazarjambir.
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heard [about it] and ran out among the men having her head un-

covered, but when she came to her father on the cross she covered it.

And when the king asked her concerning what she had done, she

replied :
;He was the only man [there] before whom it was meet to

be ashamed [at being uncovered]/

Le Kitabu'I-adkiya dilbnul-Jaiizi (mort en 1200 de notre

fere)^ : Lorsque Khusrau [Parwez] avait tu6 Buzurjinihr, il voulut

prendre pour femme la fille de celui-ci. Mais elle dit aux amis du

roi : ,Si votre maitre 4tait prudent, il ne prendrait pas li son sein

une femme dont le ddsir de se venger n’est pas encore assouvi.^

Mir%dnd et les autres clironiqueurs des temps plus recents ne

font que reproduire, sur Buzurjmihr, les donnees des auteilrs anciens.

Quant aux sentences de Buzurjmihr, il en existe plusieurs

collections en langue persane. Bajji Khalifa fait mention ^ d^un livre

contenant les questions d’Ano^arvan et les lAponses de Buzurjmihr,

traduit du pehlvi an persan sur Tordre de T^mir samanide Nuh ibn

Mansur (976-997 de notre fere) par son vfezir Ibn Sina sous le titre

de ZafarnEmah. Or, il existe un ^afarnamah, qui renferme les

sentences de Buzurjmihr, et que Oh. Schefer a publife dans le premier

volume de sa ,Chrestomathie persane^ en presupposant qu^il est

identique k celui mentionnfe par HaJJi Khalifa^. Cette identification

m^est cependant fort douteuse, et voici pourquoi : le Zafarnamali

publife par Schefer est un livre de sagesse, composfe, selon les

remarques introductives, par Buzurjmihr sur Tordre de Khusrau

Anosarvan, qui, Tayant approuv4, le fit fecrire avec de Tencre d’or.

Ce n^est pas Ik une traduction du Pandnamay pehlvi, mais un re-

maniement qui s’eloigne tellement de Foriginal, qu^a peine quatre ou

cinq questions et rfeponses se laissent identifier. Au lieu du dialogue

suivi, bien qu’un peu decousu, du Pandnamay, ce 2afarnama.h donne

^ Traduction allemande de Rescher (Galata, 1925), p, 327.

2 Ed. Flugel, ly, p. 175, 8015.

^ Schefer (Preface, p. 3 sq.) emet I’hypothese que le traducteur est ou le

fameux philosophe Ibn Sina (Avicenne) lui-meme, ou son pere, qui etait percepteur

des finances a la cour des Samanides.

Acta orientalia. IX. 7



98 Arthur Christensen.

une s6rie de’* questions et de r^ponses isol4es sans aucune cohesion

logiqne. D'antre part^ Firdausi, comme nous venons de voir, a insure

dans son Sahnam^h une version du PandnamaY egalement remaniee,

il est vrai, mais qui reproduit pourtant, dans la forme m^trique,

assez fidMement les grands traits de I'original, meme dans Tarrange-

ment des matiferes. Que la source immediate de Firdausi ne soit pas

une traduction arabe, mais une traduction persane faite directement

sur Toriginal pehivi, c’est ce que nous pouvons conclure avec cer-

titude du fait que le pofete emploie une quantite de mots et d^ex-

pressions qui sont tout simplement les mots et expressions pehlvis

du PandnamaY rendus dans la forme persane. Chez Firdausi, comme

dans le livre dont parle Hajji Khalifa, il s^agit de questions posees

par Anosarvan et de reponses donates par Buzurjmihr; dans le

^afarnamah public par Schefer, au contraire, Buzurjmihr est le dis-

ciple qui fait des questions h son precepteur anonyme, qui y repond,

Ainsi tout porte a croire que, pour ce chapitre-la, Firdausi, qui

composait son chef d'oeuvre environ entre 995 et 999 ^ dans le pays

doming par les Samanides, a eu pour source la traduction persane

recemment faite sur Tordre de Femir samanide par Ibn Sina (qui

que soit le grand dignitaire de ce nom), Mais s’il en est ainsi, le

Zafarnamilh publie par Schefer ne pent pas etre Foeuvre d^Ibn Sina,

mais doit 6tre consider© comme une fiction plus r6cente compose©

avec de vagues reminiscences de Foriginal.

Si le PandnamaY pehlvi est facile h reconnaitre k travers la

version po^tique de Firdausi, il y a subi, cependant, comme nous

Favons remarque, des remaniements, et ces remaniements sont trfes

caractdristiques. Les details relatifs aux articles de foi du mazdeisme

ont disparu, et tout ce qui est exclusivement zoroastrien dans le

PandnamaY a etc remplace par des reflexions pieuses d’un caractere

non dogmatique et quelque pen abstrait.

Le Javldan-xirad diAbu "'All Muliammad ibn Maskuyah (mort

en 1030) contient quelques paroles de Buzurjmihr, dans lesquelles

^ Nuldeke, Das iranisclie iSTationalepos, 2® ed., p. 26.
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on reconnait encore le PandnamaY- On j trouye quelqnes details

de Toriginal pehlvi que Firdausi a omis^.

La collection des sentences de Bnzurjmihr donnee dans le

Ta’riX"i-gnzidali de Hamdullali Mustaiofl^ n’est qu’une repro-

duction dll faux Zafarnamah avec quelqnes amplifications.

Les maximes politiques qui se trouvent dans le Pandnamav

soiit trfes generales et tres abstraites. Chez Firdaus^ Buzuijmihr;

dans ses discours a roccasion des sept fetes, s’exprime avec plus

d’etendue sur ces matiferes-lli, A la quatrifeme fete surtout, il explique

quelle doit etre la conduite d’un roi ideaP. Le poete suit ici, dvi-

demment, mais avec plus de liberte, la meme source de laquelle

derivent les douze preceptes de Buzurjmihr donnes par Mas'tidP.

C^est, tout naturellement, la sagesse politique de Buzurjmihr qui

int^resse Fhomme d^Etat Nizamu^l-mulk

En outre, on trouvera, ^parses dans la litterature arabe et

persane, surtout dans les livres d’c^dai, beaucoup d’apoplitegmes

attribu^s k Buzurjmihr, par exemple Ibnud-Fagth^ BGA., V, p. 1,

1. Tsqq.
;
Bcilliaql2, 5, 131. 15 (= Pseudo-Jahiz, 6d. de van Vloten,

p. 39, trad, de Reseller, p. 31, sentence remontant au Pandnamay;

,Qanjeshdyagan^, § 91), 372. 11 (= Pseudo-Jahiz, p. 173, Reseller,

p. 155 : celui qui connait Dieu ne s’oppose pas a ses commande-

ments, citation d^,un des livres de Buzurjmihr^, a comparer Firdausi,

premiere fete, ed. Mohl, VI, p. 254, vers 1125), 428. 12, 508. 9
;

Sadlj Golestan, I. 32 et I. 39. Les anecdotes de SaMi sont probable-

ment inventees de toutes pieces par le pofete.

Le chapitre II des ,Anecdotes amusantes^ de Bar-Hebrseus,

auxquelles nous avons d4jk fait allusion, contient une s6rie de mots

d^esprit attribues k Buzurjmihr.

^ Voir la preface du ,Ganjesliayagim‘ de Pesbotan Sanjana, p. X sqq., et

comparer la notice d’Ethe dans le Gr. Ir. Phil., 11, p, 346.

® Voir ci-dessus, p. 96. Cette partie du Ta'rlx-i-gfuzidali a ete publiee dans

la chrestomathie de Salemann et Sbukovski (Persische Grammatik, pp. 41*-48*).

2 Ed. de Mohl, VI, p. 274 sq.
^ Voir ci-dessus, p. 90. ® Chdessus, p. 93.
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Buzurjmihr, grand v4zir de Khusrau I, est-il^ oui ou non, un

personnage historiqiie ?

Ce qui est certain, c’est qu’aucune source contemporaine ou

remontant h des relations contemporaines n'en a fait mention. Ni les

Byzantins, ni les Armeniens ne connaissent un ,VuzurYmihr^, ni les

Syriens non plus, car les anecdotes syriennes relatives a Buzurjmihr

que nous a transmises Bar-Hebrseus, auteur bien recent appartenant

h une famille juive, sont puisnes a des sources arabes. Et nous

pouvons constater que le XwaoainainaY, chronique officielle de la

cour sassanide compos6e sous Yazdgard III et qui a ete la source

principale des lAcits des auteurs arabes et persaus concernant Thistoire

ancienne de la Perse, ne I’a mentionne non plus, car le nom de

Buzurjmihr n’apparait ni chez Tabari, ni chez Eutychius, ni chez

Ibn Qutaiba, trois auteurs qui ont suivi une version arabe relative-

ment pen amplifide du XwaBainamaY, et les relations qui se trouvent

chez les autres auteurs anciens different tellement Tune de Fautre,

qu^il est Evident qu^elles ne remontent pas li une meme source.

Dlnawari a conservd tout justement le nom du sage. Le Nihayat,

qui reproduit, en general, les traits principaux de Dinawari en y
ajoutant des matieres prises de toutes parts, a plus de d6tails sur

lui, mais nous n'en avons pour le moment que les indications tr^s

sommaires donn^es par Browne. C’est h Ta'alibi et k Firdausi que

nous devons surtout les details de la vie de Buzurjmihr, et nous

savons que ces deux auteurs ont suivi une version du XwaSainamaY
qui 6tait augmentee d’une grande quantite de traditions tiroes des

romans populaires et des traites de morale (andarz) en pehivi, et

que Firdausi y a ajoute encore beaucoup de matiferes puisfees a des

sources de la meme categoric. Un de ces romans, qui a fetfe utilisfe

par la source commune de Ta alibi et de Firdausi en ce qui concerne

Buzurjmihr, existe encore : c’est le livre pehivi du jeu d’echecs.

Le recit du songe de Khusrau Ano^arvan explique par Buzurjmihr,

contient probablement la substance d’un autre roman. Firdausi, de
plus, s est servi de la version persane d’un autre ouvrage pehivi

que nous avons en mains, k savoir le Pandnamav. II semble qu’il
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ait existe un autre liyre d'andarz traitant de la sagesse politique de

Buzurjmihr, lequel a 6te mis a profit par Firdausi et Ma'sudi.

II s'ensuit de tout cela que la tradition relative a Buzurjmihr

ne constitue pas une unit6. Un recit pehlvi comprenant toute sa vie

et son activite comme pr6cepteur de morale et de politique n’a

jamais existd. Bien que Buzurjmihr ait 4t6, selon la tradition, le

premier ministre de Khusrau, aucun detail qui puisse servir k illustrer

son oeuvre d’homme d'Etat actif n’est conserve.

Quant k la fin de la vie de Buzurjmihr, il y a deux traditions,

dont une exclut Tautre : 1° il a et4 execute sur Pordre d’un des

successeurs de Khusrau I (Mas'udl, Bai'haqi, Bar-Hebra3us, Ibnul-

Jauzl)
;

2^ il a survecu a la chute de Fempire sassanide (Nizamu'l-

mnlk, Ibn Isfandiyar). La derniere tradition est, forcement, post-

sassanide
;
pour mettre k la bouche d’un sage fameux les reflexions

qu’on avait fait aprks la conquete arabe sur les causes de cette

catastrophe, on n’a pas h^sitd k faire vivre Buzurjmihr jusqii’k I’k-ge

de cent ans on plus. Et la premikre des deux traditions repose sur

une combinaison secondaire. Nous avons vu que, d’aprfes Ta^alibi,

le roi Hormizd IV a fait ex^cuter entre autres un de ses grands

dignitaires du nom de Burzmihr
;

chez Firdausi cet homme est

appel6 une fois Burzmihr, I’autre fois Simah Burzen. Mas^'udl seiil

lui donne le nom de Buzurjmihr, mais il raconte Fhistoire de la

chute de ce ministre — sous Khusrau II — d’une manikre comme

si ce Buzurjmihr n’4tait pas le meme que celui qu’il a mentionne

sous Khusrau I, bien qu’il porte le meme nom patronymique. Si,

dans la version originale, le sage conseiller de Khusrau I avait 4te

tud par Hormizd IV ou Khusi’au II, on n’aurait pas d4tach4 F^pisode

finale de Fhistoire de cet homme cel^bre pour le rattacher k celle

d’un autre personnage pen connu. Cela serait contraire h la psycho-

logic do la formation des legendes. Mais les choses s’expliquent facile-

ment en supposant que la version donn6e par Firdausi et Ta'alibi

est originale : le grand seigneur tu4 par Hormizd, roi soupgonneux

et jaloux des nobles selon la tradition orientale, etait Simah Burzen

ou [Simah] Burzmihr
;

le nom est devenu Buzurjmihr chez Mas'udi,
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et ainsi une lacune dans la biographie du sage etait comblee. Quelques

traits se sent ajoutes apr^s coup : des sentences prononc^es avant

Texecution; la conduite de la fille du sage aprfes Fex^cution de son

p&re, enfin le projet du roi de prendre pour femme cette jeune fille

et la r^ponse de celle-ci. Nous concluons done, que les sources perdues

auxquelles remontent les plus anciennes relations conserv4es de Fhis-

toire de Buzurjmihr n'ont rien dit sur la dernik’e partie et la fin

de sa vie.

Ce qui reste de Fhistoire de notre sage consiste en trois episodes ^
:

Khusrau I cherche par tout le royaume un savant qui puisse

interpreter un songe qu'il a eu. Buzurjmihr, jeune gargon encore,

comprenant la signification du songe, se fait presenter au roi et lui

dit de faire defiler nues devant lui toutes les femmes de son harem.

II se trouve parmi elles, deguisd en femme, un jeune homme, amant

d'une des femmes. Le roi admire la sagacite du jeune homme et en

fait son intime familier.

2® Le roi de FInde, tributaire de Khusrau, envoie h celui-ci

un jeu d’echecs : si les savants de Khusrau ne parviennent pas a en

expliquer les regies, il sera exempt de Fobligation de payer le tribut,

et Khusrau lui sera tributaire k son tour. Buzurjmihr explique le

jeu, puis il invente le jeu de nard, qui est envoye au roi de Unde,

dont les hommes savants ne savent pas Fexpliquer.

3® Khusrau, pris d’un soup9on mal fondd conti’e Buzurjmihr,

le fait emprisonner et maltraiter. L'empereur de Byzance se declare

exempt de Fobligation de payer le tribut qui lui est impose, si

Khusrau ne reussit pas k deviner ce que contient un coffre qu^il

lui envoie. Comme personne ne sait trouver le mot de Fenigme,

Buzurjmihr est delivrd de la prison, devine le contenu du coflfre

par son habilete a interpreter un prdsage, et rentre en faveur

ehez le roi.

^ Je fais abstraction de I’anecdote de Firdausi du cordonuier ambitieux,

oil Buzurjmihr joue tout simplement le role d’intermodiaire. En effet, Buzurjmihr
ne fig-ure ici que parce que le contour a besoin d’un conseiller iritime du roi

pour faire marcher Faction du petit drame.
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Le caractk'e 14geiidaire des trois Episodes saute aux yeux.

Nous avons vu que Thistoire du jeu d’^checs est tir6e d’un petit

roman pehlvi qui ne contient que cette episode seule. La fa9on dont

les deux autres Episodes sont distributes parmi d’autres recits dans

les narrations de Ta'alibi et de Firdausi montre k coup sur qu^elles

ont ttd puistes k des sources distinctes. Cliaque tpisode de la vie

de Buzurjmihr a foi'me le sujet d’un livre populaire particulier.

Le motif de I’explication du songe par un examen des femmes

du harem est connu ailleurs dans Forient. II a ett utilise dans un

conte populaire egyptien^.

La deuxitme et la troisitme episode sont construites sur un

meme motif : le sage tire le roi d’embarras (question du paiement

d’un tribut) en expliquant une tnigme. A ce motif s’ajoutO; dans la

troisitme episode, un autre trait : le sage, injustement emprisonne,

est inis en libertt, parce qu’il est le seul qui puisse penetrer le

mysttre de Fenigme. Cette combinaison de motifs a 4tt en vogue dans

tout le proche orient depuis des milliers d’annees. C’estM.Th.Noldeke^

qui, le premier, a attire Fattention sur les ressemblances de la Itgende

de Buzurjmihr avec celle du sage Aljiqar, dont on a trouve des

fragments en aramten parmi les papyrus d’EItphantine datant du

cinquitme sifecle avant notre ere, et qui existe en outre en des

versions arm6nienne, syrienne, slave et arabe (Les Mille et une Nuits)

:

Ahiqar, ministre des rois assyriens Sanherib et Asarhaddon, est con-

damne k mort par une intrigue de son neveu Nadan, mais le

fonctionnaire charge de son execution le tient cache jusqu’au moment

oh le roi se trouve embarrasse par un message du roi d’Egypte,

qui exige un tribut de lui, s’il ne parvient a s’acquitter d’une tdche

en apparence impossible. Al.iiqar, par sa sagesse, resoud le problfeme

et rentre dans la favour du roi. Les diffdrents evdnements du conte

^ Dulac, Memoires de la mission archeologique fran^aise, 1889, IV

;

Arabiske -Silventyr, oversatte af J. CEstrup, Copenbague, 1925, p. 71 sq.

2 Untersueliungen zum Achiqarroman (Abhandl. d. kgl. Gesellscb. d. Wiss.

zu Gottingen, 1913, p. 27, notel); a comparer F. Buhl dans les ,Studier tillegnade

Esaias Tegner*, 1918, p. 14sqq.
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fonrnissent an narrateur Toccasion de produire des series de sentences^

qui sont mises dans la bouche d^AIuqar.

Ainsi; dejk dans nos plus anciennes sources de Thistoire de

Buzurjmihr, tout ce qui est raconte sur la vie de ce sage consiste

en vieux motifs de Mgendes, qui ont ete en vogue de tons temps et

dont quelques-uns ont dte rattaclies egalement aux legendes d’autres

reprdsentants d’un type tr^s populaire en orient : ce sage a qui toutes

les peripeties du sort servent de pretexte pour debiter des sentences

et maximes morales. Buzurjmihr labm^me se presente h nous sous

la forme de ce type litteraire, d^oii nous pouvons infdrer que les

apophtegmes qui lui sont attribu^s sont, pour une bonne partie au

moins, aussi apocryphes que les Episodes de sa vie que la I^gende

a conservdes.

Apr^s cet examen des materiaux^ il ne reste gufere de Buzurjmihr

que le nom. AlorS; en dernier lieu, nous demandons : est-ce qu’il

a exists, sous Khusrau I, un homme done de hautes qualitds in-

tellectuelles et morales, qui a 4td, non pas un homme d^Etat, non

pas le ministre, mais Pami et un des intimes du roi, et qui a eu

dans certains cercles un renom qui explique le fait quhine quantite

d'anciens motifs de Idgende ont pu se rattacher h son nom ? La question

ainsi posde, la possibilite d’une identification se presente d'elle-meme.

II y a eu un personnage historique qui jouissait de la confiance de

Khusrau I, un savant fameux de son temps et qui a laissd une

oeuvre litt4raire t4moignant de la sagesse et de la philosophie humaine

de son auteur. Son nom 4tait Burzoe.

Burzoe est un nom hypocoristique, dont le premier element est

hurz (,haut^, ,eleve^). Quel a 4te le second 414ment remplace par le

suffixe -de? Nous connaissons quatre ou cinq noms sassanides com-

poses de burz- qui sont tellement raves que chacun d’eux n'est

constate qu une fois
j
un seul nom de cette formation est trfes commun,

h savoir Burzmihrh Comme les noms hypocoristiques ont ete forme

pour la plupart, probablement, de noms d^occurrence frequente, toutes

^ Justi, Iranisches Xamenbuch, p, 74
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les chances sent ponr Burzmilir. Anssi Justi propose-Hl de voir

dans le nom de Burzoe nne abreviation de Burzmihr^.

Ce Bnrzoe Atait nn m^decin famenx^ mais il doit son renom

surtout h la traduction en pehlvi du livre Sanscrit intitule le Pan-

catantra^ collection de fables moralisantes bien connue. Le titre de

la traduction etait ^Kalilay et DamnaY^ Firdausi dit que Burzoe

,avait sa part dans toutes les sciences et cliacune de ces parts aurait

suffi pour lui donner la renomm^e dans le monde entier Une jolie

legende est rapport^e par Ta'alibi^ et Firdausi^ : Burzoe^ ayant

entendu dire qu’il y avait dans Tlnde une herbe qui faisait revivre

les morts, formait le projet d\m voyage dans I’lnde pour trouver

cette plante merveilleuse. II sut interesser Khusrau h son projet et

partit avec le secours liberal du roi et muni d^une lettre de celui-ci

au roi de FInde. Mais malgre toutes ses recherches il ne put trouver

Fherbe d^immortalit^. Enfin, il fit la connaissance d’un vieillard sage^

qui lui fit savoir que Fid6e de Fherbe d’immortalite n'etait qu’une

all6gorie : Fherbe qui faisait revivre les morts etait la collection de

maximes contenue dans le livre intitule ,KaliIaY et DamnaY^, qui se

trouvait dans le tresor du roi. Burzoe^ alors, obtint du roi la per-

mission de voir ce livrC; mais h condition de ne le lire qu'en piAsence

du roi et de ne pas le copier. Il en lisait done chaque jour une

partie en presence du roi, apprenait par ccetir ce qu’il avait lu et le

mettait par 6crit quant il etait rentiA chez lui. Lorsqu’il fut retourne

en Perse, Khusrau lui ordonna de traduire en pehlvi le livre qu’il

apportait.

II y a sans doute un element de verite dans cette 14gende.

Dans la preface trfes int6ressante de son ,KallIaY et DamnaY^ que

nous connaissons dans la version arabe d’lbnul-Muqaffa'^, Burzoe dit

express4ment qufil a fait un voyage dans FInde et visitd les rois

^ Ibid., p. 74, article Burzoe.

2 Ed. Mohl, VI, p. 444, yers 3437 sq.

® Ed. Zotenberg, p. 629 sqq.

* Ed. Mobl, VI, p. 844 sqq.
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indiens et qu’il y a copie le ^Kalila^^ et quelques autres livres

II se montre aussi^ dans cette preface^ comme I’el^ve des Indiens
;

non seulement rinfluence de la litterature houddhiste s’y fait jour^,

mais Fauteur fait allusion k des theories de mddecine d'origine in-

dienne^. C’est probahlement pendant son sejour dans Tlnde que

Burzoe a acquis les connaissances de la langue sanscrite ndcessaires

pour comprendre le Pancatantra et le rendre dans sa langue natal e.

Examinons done les fails qui puissent rendre yraisemblable

, ridentification du Burzoe historique ayec le Buzurjmihr Mgendaire

Buzurjmihr a fait un yoyage dans Flnde^ tout comme Burzoe.

Les deux noms se rattachent au courant d^influence indienne qui se

fait sentir a lApoque de Khusrau I.

En-Nadm dit dans son Fihrist® : ,Mais quant au livre „KalilaY

et Damnav^^, il y a des opinions diverses. On dit que les Indiens

Font compose^ et que cela ressort de Fintroduction du liyre. D’autres

disent que les rois arsacides Font compose et que c'est k tort que

les Indiens se Fappi'oprient. D’autres encore pretendent qu’il a et6

composd par les Perses, et que les Indiens se Fattribuent a tort.

Et il y en a aussi qui disent que Fauteur en etait^ pour quelques

parties, le sage Buzurjmihr.^ D’aprfes Ta^alibl'^ et Firdausi®, Buzurj-

mihr a traduit en pehlyi le ,KalllaY^ apporte de FInde par Burzoe

et y a ajoute la preface qui contient la biographic de Burz5e. Mais

dans cette preface, Burzoe parle de lui-meme k la premiere personne.

^ Burzoes Einleitung zu dem Buclie Kalila wa Dimna, ubersetzt und er-

lautert von Th. Noldeke (Scliriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Strafi-

bur^, 12), 1912, p. 14.

2 Ibid., p. 27,

^ Noldeke, 1. c., p. 5.

* Hertel, cbez Noldeke, 1. c., p. 22, note.

® Je n’attaclie aucune importance au fait que Burzoe et Buzurjmihr, d’apres

line tradition rapportee par Uamdullah Mustawfl, etaient originaires de Merv tous

les deux. Que deux celebrites coiitemporaines soient nees dans la meme ville, il

11 y aurait la rien d’extraordinaire. Selon une autre tradition (Istaxri, BGA., I,

p. 262) Burzoe etait ne dans le district d’Abrsahr (Nichapour).

^ p. 304 sq. ^ Zoteiiberg, p. 033.

® Ed. Mohl, VI, p. 454, vers 3541 sqq.
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Dans la traduction arabe du ^Kalilay^ due k la plume d^Ibnud-

Muqaffa', le cliapitre introductif est conserve avec quelques ampli-

fications faites par le traducteur. Burzoe y rend compte de ses

Etudes de m6decine et des reflexions qui Tout determine k embrasser

une vie ascetique. Or^ de telles autobiographies sont assez rares

dans la litterature ancienne, et dans la litterature pehlvie^ le seul

specimen en est, que je sache, le PandnamaY de Buzurjmihr. Nous y

trouvons, mises dans la bouche de Buzurjmihr, des reflexions qui

ont une ressemblance remarquable avec quelques passages de la

preface du ,KalilaY^ de Burzoe, telle qu^elle nous est parvenue dans

la version d^Ibnul-Muqaffa'. En voici un exemple :

Preface de Burzoe^ : Je retenais done mes mains de coups,

de meurtre, de rapine et de vol, je gardais mon corps d’impudicite

et ma langue de mensonges et de toute parole qui eut pu nuire k

quiconque, j^evitais la moindre tromperie, fraude, parole pen con-

venable, contre-verite, calomnie et raillerie, et prenais soin aussi,

que mon coeur ne souhaitkt de mal k personne, et m’effor9ais de ne

pas nier la ressuscitation et la resurrection, la recompense et la

punition [dans Tau-delk], Je detournais mon ame de ce qui est mal

et m’associais avec zele k ce qui est bon...

PandnamaY^ : ... Or, comme j’ai en moi le desir ardent de me

conduire avec justice et d^eviter le peche, je n'ai pas, il est vrai,

le pouvoir d^empecher les potentats du temps de commettre et de

faire commettre des abus d’autorit^, mais en regardant le peche j’ai

la volonte de m’en garder par le savoir, tant que j’en possede^.

Je ne doute pas de I’existence de dieu et de I’aneantissement [final]

des demons, ni de la foi et de Tkme, du paradis It de Tenfer, du

rfeglement de [notre] compte au troisieme jour [aprks la mort], ni de

la resurrection
;

et ce qui me tient au coeur, e’est la v4ritd religieuse

^ Noldeke, 1. c., p. 18.

2 Ed. de Pesliotan, § 1, vers la fin. On se sonviendra que, dans le Paudnamay,

Buzurjmihr s’adresse au roi, tandis que Burzoe, dans sa preface, s’adresse aux

lecteurs.

^ Traduction incertaine.
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et le bien-etre qui a son origine dans le corps, I’ame et Fesprit, et

tout ce qui est bon dans ce monde et le monde spirituel (c’est^k-dire

Fau-dela)...

Le lecteur, en parcourant les extraits du PandnamaY ceux

de la preface du ,KalilaY^ donnas ci-aprks, n’aura pas de peine k y
constater d’autres ressemblances encore. Et quant k Fautre livre

pehlyi qui a Buzurjmihr pour objet, le livre du jeu d^echecs, il a

aussi un point de contact avec le ,KalilaY^ : le roi indien qui envoie

le jeu d^4checs au roi de Perse et fournit par cela k Buzurjmihr

Foccasion de manifester sa perspicacity, s^appelle Dewsarm. C'est le

Dewsarin du ,KalllaY^ (Dabsalm chez Ibntfl-Muqaffa‘, Deva^arman

de Foriginal Sanscrit), le roi indien pour qui le sage Bidpay avait

composy cette collection de fables.

Voilk les faits qui me portent k croire que Buzurjmihr, le sage

mystyrieux, n^est que le double de Burzoe, le grand medecin de

Khusrau I, et que le nom de Buzurjmihr, ,Celui qui a le grand

Mithra [pour protecteur]^ est une altyration de Burzmihr, ,Celui qui

a le liaut Mithra [pour protecteur]^, le nom complet de Burzoe.

Ce dyfigurement du nom de Burzmihr ne peut pas, cependant, avoir

son origine dans la graphique pehlvie, car en pehlvi les premiers

eiyinents des deux noms, huvz et vuzury (ycrit v^^urg) ne se ressemblent

gufere, mais il s’explique aisyment par Fecriture arabe (Burzmihr =
Buzurjmihr = Cela vent dire que Falteration du

nom n’a eu lieu que quelque temps aprks la conquete arabe, lorsqu'on

avait commence de mettre par ycrit, en langue arabe, les anciennes

traditions de Fepoque sassanide. Mais alors nos deux sources pehlvies,

le PandnSmaY ef le livre du jeu d’echecs, doivent avoir ety composees

encore plus tard, ou, au moins, nous sont parvenues dans une re-

daction plus recente, Fauteur ou le redacteur ayant ramene artificielle-

ment le nom arabise Buzurjmihr k sa forme pehlvie VuzurYmihr.

Que le PandnamaY; dans sa forme actuelle, soit d’ origine assez

recente, c^est ce que nous pouvons constater d'ailleurs en mettant

en ligne de compte un autre passage de Fintroduction du livre,

oil Buzurjmihr fait la remarque suivante
: ,Au cours de trois cents
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ans^ une famille perit^ son nom est oubli4 et u’est plus rappeld, et

les temples des mages tombent en mine et sont souilles/

Evideinment ces mots-lk n’ont pu etre Merits qu^aprfes la conqudte

de la Perse par les muslims. Nous pouvons en effet, d'apr^s ce passage^

fixer la date de la redaction a environ trois cents ans apr^s la pdriode

de Khusrau I, e’est-a-dire au milieu du neuvifeme sifecle. C’est la

justement la grande dpoque des compilations pehlvies faites sur les

restes de la litterature religieuse des temps sassanides par les pretres

zoroastriens.

D^apres ces donnees, le developpement de la Idgende de BuzurJ-

mibr pent se resumer, avec une certaine probability^ je crois, de la

mani^re suivante :

Pendant le r^gne de Khusrau I la Perse subit Tinfluence de

la litterature et de la civilisation de Tlnde, Un des premiers pro-

moteurs de ce courant etait le medecin Burzoe, qui allait dans Tlnde

pour y etudier son art, et qui traduisait le Pancatantra en pehlvi

sous le titre de ^Kalilay et Damnay^ et le faisait precyder par une

preface auto-biographique, dans laquelle il exposa une philosophie

humaine tendant vers un ascetisme contraire, au fonds, k la religion

zoroastrienne, mais qui, secondy par le fatalisme qui resultait du

zurvanisme officiel commengait alors k gagner les kmes des penseurs

de la Perse. Burzoe etait en favour chez Khusrau, qui, plus tolerant

que le clerge zoroastrien, s’lntdressait aux idees pliilosophiques des

Grecs et des Indiens. Le ,KalilaY^ est devenu populaire, trks vite,

parmi les classes instruites de la society perse et a donne au tra-

ducteur une grande renommee, et la postyrite a rattache son nom

a I’introduction d’une autre nouveaute d’origine indienne, k savoir

le jeu d’echecs. On citait des paroles de sagesse de Burzmihr — vrai

nom de Burzoe — et on lui attribuait bien des sentences et des

maximes quhl n’avait jamais prononcys. Puis des Idgendes diverses,

^ Dans le manuscrit publie par Jamasp-Asana, on lit le chiffre de 400,

mais e’est la sans doute une faute du copiste.

® Voir mes ,Etudes sur le zoroastrisme de la Perse antique* (Det K^l. Danske

Videuskab ernes Selskabs hist.-fil, JVIeddelelser, XV. 2), p. 45sqq.
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qui couraient sur les anciens sages, furent mises en rapport avec

son nom. II s^est forme ainsi; au cours de quelques sifecles^ sur

Burzmihr des traditions qui allaient donner sujet k de petits livres

populaires en arabe. Par une fausse lecture dans P^criture arabe le

heros des legendes et Tauteur des sentences eut le nom de Buzurjmihr.

Mais comme le nom du traducteur pehlvi du ^Kalila^^ etait toujours

transmis sous la forme hypocoristique de Burzoe, on finit par croire

que Burzoe et Buzurjmihr 6taient deux personnages differents^ con-

temporains et natifs de la m^me ville. Cependant les ti*aces de leur

identite originale restaient : Buzurjmihr^ disait-on, avait compose

quelques parties du ,Kalila7 ^, ou bien c’4tait Burzoe qui Tavait

apportd de Flnde et Buzurjmihr qui Tavait traduit et qui avait

compose la preface (dans laquelle BurzoS parle de lui*m^me k la

premikre personne ! ^). Enfin la legende de la recherche de Therbe

dhmmortalite et de la decouverte du livre de J^alilay^ restait liee

au nom de Burzoe, tandis que toutes les autres !4gendes et les mots

de sagesse se rattachaient au nom de Buzurjmihr. D’aprfes le module

d’Aliiqar, dont la tradition avait contribuee k former le caractere

legendaire de Buzurjmihr, on faisait de celui-ci le premier ministre

du grand roi, et par consequence on lui attribuait des maximes de

gouvernement,

Au neuvikme sikcle, les pretres zoroastriens, dans leurs efforts

pour faire revivre la litterature religieuse dans la langue pehlvie

morte, s’approprikrent le nom apocryphe du sage, quhls ramenaient

k la forme pehlvie (Vuzurymihr), et composkrent avec des reminis-

cences de la preface du ,KalilaY^ un livre de sagesse dans le style

des andarz zoroastriens, dans lequel quelques sentences qui reflktent

la philosophie humaine et pieuse de Burzoe sont combinees avec des

exposes th^ologiques et dogmatiques de sorte k faire de ce PandnamaY

un livre d'^dification k Tusage des croyants. C’est probablement vers

le mSme temps que la legende du jeu d'echecs a 4te 4crite en pehlvie.

^ A comparer Y. Ohauvin, Bibliograpliie des ouvrages arabes, II, p. 8-1,

sur le jKalllay ; Chapitre lY, cbapitre de Barzouyeh le medecin, ecrit par
Buzurdjuiihr, fils de Bakhtegan.
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Vers la fin du dixieme si^cle^ le PandnamaY fut traduit en persan

avec les modifications necessaires pour le faire gouter par un^pufilic

islamique
;

c’est cette version que Firdausi a mise en vers dans son

Sahnamah. Le Zafarnamah persau qui existe aujourd’hui en est un

remaniement bien plus radical. Les legendes relatives k Buzurjmihr

ont 6te inser^es dans la version arabe du XwaoainamaY qui a ete

la source principale des oeuvres de Ta'alibl et de Firdausi.

Enfin^ Simah Burzen ou [Simah] Bui'zmihr a ete identifie avec

Buzuijmihr, et sa mort tragique a fourni a Thistoire du sage populaire

la fin qui lui manquait. Comme au moins deux des trois grands

seigneurs tues par ordre d’Hormizd IV, d’apr^js la relation la plus

detailleC; celle de Firdausi; sont; a ce quhl parait; des personnages

historiques on pourrait se demander si le troisifeme; le Simah Burzen

ou Burzmihr en question; ne serait pas tout de meme identique au

medecin Burzoe (Burzmihr); le Buzurjmihr de la legende. Mais c’est;

je croiS; trfes peu probable; et par deux raisons :
1° il serait tres

singulier qu’un homme soit mentionne sous deux noms hjpocoristiques

diff^rentS; Burzoe et Burzen
;

2° il s'ensuit des relations de nos

sources que les victimes de la tyrannie d’Hormizd dont il s'agit

etaient de la classe des plus hauts dignitaii’eS; et rien nhndique

que le medecin BurzoC; bien qu’il fut de tres bonne famillC; ait

appartenu k cette classe; tr^s exclusive jusqu'au temps de Khusrau IL

Plus tard; de nouvelles anecdotes se sont ajout6es k la masse

des legendes de Buzurjmihr. Il est curieux de voir apparaitre le

trait du joyau avale par un oiseau, lequel a servi; chez Firdausi;

k motiver le courroux de Khusrau AnoLarvan contre Buzurjmihr;

dans une combinaison toute differente dans une des deux anecdotes

relatives k Buzurjmihr qui se trouvent dans le Marzubannamah ^

^ IzaS Gusasp ou Yazd-Gusuasp, vezir d’Hormizd, est tue, d’apres le roraan

petilvi de Yarhran 6oben, non pas par Hormizd, mais par uu de ses propres com-

pagnons de guerre (son cousin selon Dinawarl, le NiliSyat et Bel ami); c’est le grand

dignitaire mentionne par Procope et JVIenandre sous le nom d”I(TOiyouava?, ’IsaoE-

Youava9 (Justi, Namenbuch, p. 149). Varhran ASurmaban est probablement ce

Varbran Abure e A5urmah5n dont une gemme a conserve le nom et le portrait

(Mordtmann, ZDMG. 31, p. 594, 11° 30). ^ Voir ci-dessus, p. 95.
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APPENDICE.

Extraits de la preface du ^KalilaY et DiimnaY^

ecrite en peblvi par Burzoe et traduite en arabe par Ibnu’l-Muqaffa'

Mon pere appartenait k la classe des guerriers^, ma mfere 6tait

fille d’une famille distinguee de pretres. Une des premieres grkces

que le Seigneur ^ m’a accordees fut celle-ci de devenir Tenfant favori

de mes parents, et qu’ils se donnassent plus de peine pour mon

education que pour celle de mes frferes. Ils m^envoykrent done,

lorsque j’avais sept ans passes, k Fecole primaire. Quand j’avais

appris k ecrire bien, je remerciai mes parents et commengai k con-

siderer la science. La premiere branche de celle-ci k laquelle je me

sentais attire fut la medecine. Elle m’int^ressa beaucoup, car j’en

reconnus Fexcellence, et plus j’en apprenais, plus je I’aimais, et avec

plus de zfele je F6tudiais, Lorsque je m’y etais ayance k tel point

que je pouvais penser k traiter les malades, je me mis k ddliberer

et fis Fobseryation suivante sur les quatre choses auxquelles aspirent

les hommes
: qu’est-ce que je dois m’efforcer de gagner : Fargent,

le bien-etre, le renom on la recompense de Fau-delk ? Ce qui decidait

le choix de mon dtat 4tait Fobservation, que les gens d’ esprit louent

la mMecine, et qu'aucune confession religieuse ne la blkme. Je lisais

cependant dans les ouvrages de mddecine que le meilleur medecin

est celui qui, s'adonnant k sa profession, n'aspire qu^k la recompense

de Fau-delk, et je r^solus de m^arranger en consequence et de ne

pretendre au profit terrestre pour ne ressembler au marchand qui

vendait pour une perle sans valeur un rubis au moyen duquel il

aurait pu gagner toutes les richesses du inonde. Mais je lisais encore

dans les oeuyres des anciens que, si un medecin aspire k gagner

par son art la recompense de Fau-delk, il n’en perd pas pour cela

sa portion des biens terrestres, mais qu'il ressemble en cela k un semeur

^ D’apres la traduction de Noldeke (Burzoes Einleitung, p, 11 sqq.).

® Sur les ,chevaliers*, voir mon ,Empire des Sassanides‘, p. 44.

* YazdSn, Ohrmazd.
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qui ensemence ayec soin son champ pour avoir du ble, et pour qui

toutes sortes d’lierbes [utiles] poussent tout naturellement avec le

ble germant. Alors, dans Fespoir d’une recompense dans Fau-delk;

je me mis a guerir les malades et me donnai grand^ peine k traiter

tons les malades dont j'attendais la guerison, voire meme d’autres

au sujet de qui je n'avais plus d’espoir, mais dont j’essayais de

soulager au moins les souffrances. Je traitais en personne ceux que

je pouvais traiter^ et si cela n’etait pas possible, je donnais aux

malades les prescriptions necessaires et leur faisais don des medica-

ments. Et h personne a qui je donnais mes soins je ne demandais

ni honoraire ni autre sorte de recompense. Je n’enviais aucun de

mes collfegues qui m’egal^t en savoir et me surpassat en consideration

et en fortune, mais qui negligeait Flionnetete et la bonne conduite

en paroles et en actes. Cependant, comme mon ame y 4tait disposde

et me poussait k leur porter envie et a desirer une place comme la

leur, je plaidais ainsi contre elle : ,0 mon i.me, ne sais-tu pas dis-

tinguer ce qui est utile de ce qui est nuisible ? Ne cesseras-tu pas

de desirer quelque chose dont Facquisition apportera k qui que ce

soit peu de profit et beaucoup de peine et de miskre, et dont Fabandon

final lui causera de grands chagrins et plus tard une punition immense?

0 mon kme, ne penses-tu pas k ce qui arrivera aprfes cette vie ?

Est-ce que Fenvie des choses du monde te fait oublier cela ? N^asdu

pas honte d^aimer, en compagnie des imbeciles et des sots, cette vie

terrestre qui passe si rapidement ? Elle n'appartient pas, en effet,

k celui qui en posskde quelque chose
;

elle ne lui reste pas, et ce

n’est que les dupes et les inconsideres qui y tiennent,..^

Lorsque j’eus fait cette remontrance k mon kme et que je Feus

ainsi rdprimandee et eclairde, elle ne pouvait pas eluder la question,

mais, avouant la justesse [de ces vues] elle abandonna ses d6sirs.

Je continuais done de traiter les malades, en consideration de la

recompense de Fau-delk. Mais cela n’empechait pas que, tant avant

mon voyage dans FInde qiFaprfes mon retour je n’obtienne des rois^

^ C'est-a-dire du roi des rois et des priuees gouverneurs k titre de roi.

Acta orientalia. VIII. 8
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un bon lot de biens terrestres^ etj outre cela^ plus que je n’avais

desird et esperd de la part de mes semblables et de mes frferes.

(Suit une serie de reflexions sur la pluralite des religions et la

difficult^ de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Le passage

est considere par M. Noldeke^ k raison ou k tort; comme une inter-

calation due k la plume d'Ibnu4-Muqaffa\)

Je retenais done mes mains de coupS; de meurtrC; de rapine

et de vol; je gardais mon corps d’impudicite et ma langue de men-

songes et de toute parole qui eiit pu nuire k quiconquC; j’evitais la

moindre tromperie; fraudc; parole peu convenable, contre-v6rit6; ca-

lomnie et raillerie; et prenais soin aiissi que mon coeur ne souhaitat

de mal k personnC; et m^effor^ais de ne pas nier la ressuscitation et

la resurrection; la recompense et la punition [dans Tau-dela]. Je

detournais mon ame de ce qui est mal et m'associais avec zhle k ce

qui est bon.

(L^auteur; aprfes des hesitations et de nouvelles discussions avec

son ame, se decide k mener une vie asc^tique, vu que la vie humaine

est incertaine et pleine de mis^res.)

... Je demeurais dans cette condition; jusqu’k ce que je revins

de rinde aprfes avoir copie ce livre^ et quelques autres.

Extraits du ^Lirre des conseils^ de Buzurjfmilir.

1* Ze JPandnmnay pehlvi^*

1. Moi VuzurYmihr, fils de Bo^taY; premier ministre du conseil

prive de Pempire et grand s4n4chal de KhusraU; le maitre des IranienS;

j ai fait ce memorial k I’aide de la puissance de Dieu et de tons les

autres bons esprits et sur Pordre de KhusraU; roi des rois; afin qu’il

soit une bonne legon pour ceux qui par leur destin^e et leur dignite

ont ete cr^es pour entrer en possession des biens de la fortune; et

je Fai fait d^poser dans le tresor royal.

^ Le jKalilay et Damnay'.

® Voir ci-dessus, p. 82. Je suis la division en paragraphes de Peshotan.
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Quoique la possession des biens du monde soit, somme toute,

quelque chose de passager, sujet k la destruction et aux vicissitudes

du sort, celui que Dieu aide et gratifie de ses dons et k qui sa propre

diligence vient en aide, sans qu'il lui faille se faire grande peine,

ramassera de grandes richesses, atteindra k de grandes oeuvres et

an pouvoir, prendra sa place an premier rang, aspirera au plus

grand renom et accomplira Poeuvre la plus glorieuse, a savoir celle

d^allumer [le feu sacre dans] la maison des mages
;

et il aura une

longue vie et de nombreux enfants et une famille qui donnera de

grandes esp6rances, et de bonnes dispositions qui s^exprimeront par

des actes de justice et d’utilite publique qui conserveront son nom,

et par la mise en oeuvre de la domination et par toutes les autres

actions de sagesse dont une temoigne [de rexcellence] de I’autre

;

et, en se rangeant a T opinion que toutes ces choses-la sont d^pourvues

de stability, il se conduira en honime qui voit tres loin, Et au cours

de cent ans, tout au plus, le corps meurt, et la domination est

an^antie
;

et au cours de trois cents ans une famille perit, son nom

est oublie et n'est plus rappele, et les temples des mages tombent

en mine et sont souill^s, les descendants et la race sont abaiss4s et

disparaissent, les efforts sont sans fruit et les peines n^ont pour

resultat que le vide, et la domination ne reste aux mains des maitres

du temps, et les possessions ne restent aux mains de celui pour qui

la gloire du temps a 4t^ cre4e, mais les affaires du dernier jour

subsisteront et ne seront pas sujet a la destruction, et la verity

religieuse et les creatures appel6es k la resurrection et les bonnes

oeuvres [sont des rdalites qui] ne peuvent etre ot^es par personne.

Or, comme j’ai en moi le d6sir ardent de me conduire aveo

justice et d’^viter le pdch4, je n’ai pas, il est vrai, le pouvoir d'em-

p^cher les potentats du temps de commettre et de faire commettre

des abus d^autorit^, mais en regardant le peche j'ai la volonte de

m’en garder par le savoir, tant que j’en possfede (?). Je ne doute

pas de Texistence de Dieu et de Tan^antissement [final] des demons,

ni de la foi et de Fkme, du paradis et de I’enfer, du rkglement de

[notre] compte au troisifeme jour [aprfes la mort], ni de la resurrection

;
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et ce qui me tient au coeui’; c est la verite religieuse et le bien-etre

qui a son origine dans le corps, Faine et I’esprit, et tout ce qui est

bon dans ce monde et le monde spirituel, et c’est pour cela que j^ai

ecrit; pour Tutilite des creatures du monde, ces quelques paroles

dans le memorial present.

2. Quel homme est le plus heureux ? — Celui qui est le plus

exempt de p^ch^s.

3. Qui est le plus exempt de p6ches ? — Celui qui se tient

avec le plus de droiture h la loi de Dieu et se tient le plus 61oigne

de la loi des demons.

4. Qu’est'Ce que la loi de Dieu, et qu’est-ce que la loi des

demons? — La loi de Dieu est la vertu et la loi des demons est

le vice.

5. Qu^est-oe que la yertu, et qu^est>ce que le yice ? — La vertu

consiste en bonnes pensees, bonnes paroles et bonnes oeuvres, et le

yice en mauvaises pensees, mauvaises paroles et mauvaises oeuvres.

8. Qui est le plus parfait quant k la vertu ? — Celui qui est

le plus sage.

9. Qui est le plus sage ? — Celui qui connait la destination finale

du corps, qui connait les forces ennemies de Fame et qui sait se d6fendre

centre les forces ennemies de F4me et se tenir le plus intr^pide.

10. Qu'est-ce que la destination finale du corps ? — Quelles

sont les forces ennemies de F^me que le sage est le plus capable de

connaitre ? — La destination finale du corps est la destruction de

la chair. Les forces ennemies de Vkme sont un certain nombre de

drujs que le mauvais esprit a cre6es comme les adversaires des

hommes pour les tromper et les rendre mis4rables.

11. Quelles sont ces drujs ? — La Cupidite, FIndigence, la

Oolhre, FEnvie, la Vilenie, la Concupiscence, la Haine, FApathie,

FH&Asie et la Oalomnie.

22. Quelle espfece de vertu est la meilleure pour les hommes ? —
Le savoir et la raison [innee].
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23. Et laqnelle des deux est la meilleui^e ? — Celle qui salt

conduire le corps avec le moins de crainte^ de peche et de douleur.

24. Mais est-ce la raison [innde] on le savoir qui est le meilleur

pour les hommes ? — La raison connait ce qu^il faut faire, et le

saYoir sait choisir ce qn'il faut faire.

25. Quelle disposition naturelle est la meilleure ? — La politesse

et la douceur de la parole.

26. En quoi consiste le bon caractere ? — En le desir secret

du paradis de Dieu.

27. Quelle est la bonne loi? — La vertu.

28. Quel est le ddsir le plus legitime ? — Celui d^4viter le pdclie.

29. En quoi consiste la meilleure pi4td ? — A §tre content du

bien qu'on possfede.

30. Quelle oeuvre est la meilleure ? — Le souvenir de la religion.

31. Quelle education est la meilleure ? — Celle par laquelle on

apprend le mieux a vivre le temps de sa vie et a sauver son ^me.

32. Qu'est-ce que Thonneur ? — La bonne amitie et la dignite

vertueuse.

33. Quelle gloire est la plus grande ? — L^assiduitd dans le travail.

34. Quelle force ennemie est la plus puissante ? — Les mau-

vaises actions.

35. Est-ce Feducation ou Fintelligence inn^e qui est la meilleure

pour Fhomme ? — La croissance de Findividualitd est le resultat de

Feducation, et le caractere fix^ dans F^me provient de Fintelligence

innee. L'education est la regulatrice de Findividualitd, et le caractere

est le protecteur du corps et de F^me.

56. Est-ce que les choses arrivent aux hommes par le destin

ou par leurs actions ^ ? — Le destin et Faction unis Fun avec Fautre

^ La question etait tres dobattue dans la dernier© periode de I’epoque

sassanide
;

elle est discutee dans un esprit fatalist© dans le Mendy e traite

pehlvi de ce temps-la. Dans la periode post-sassanide, Porthodoxie zoroastrienne

a rejete et coinbattu la doctrine fataliste. Voir Arthur Christensen, Etudes sur le

zoroastrisme de la Perse antique, p. 57 sqq.
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ressemblent an corps et k Tame. Car le corps sans T^me n’est qu'une

charpente inutile, et Tame sans le corps n'est qu'un souffle intangible
;

mais lorsqu'ils sont unis Tun k Tautre, ils sont vigoureux et font

une oeuvre trks utile.

57. Qu^est-ce que Ic destin, et qu’est*ce que Taction? — Le

destin est la nature inude
j
Taction est la force motrice qui a 6te

donn4e a Thomme.

68. A quoi ressemblent les biens du monde ? — Aux choses

tantot bonnes, tant6t mauvaises qu'on voit en songe : lorsqu'on s'eveille

du songe, il n^en reste rien.

59. Qui est le plus 61eve dans le monde? — Le prince qui

est fort et victorieux et fait des oeuvres pieuses.

60. Qui est le plus miserable? — Le potentat qui abuse de

sou pouvoir et suit la voie des demons.

61. Qui est celui qui cause le plus de mal? — Celui qui

connait la religion et suit la voie des ddmons.

169. Ne soyez pas orgueilleux si vous possedez beaucoup de

biens dans le monde, car les choses du monde n’ont pas et6 donndes

comme heritage k personne, ni les palais ni le bien-§tre, ni toutes

choses de la possession desquelles les hommes du monde seflattent...

2* La version de Firdausi

(tiree du premier i^afarnamah persan ^).

(Un jour, Buzurjmihr se pr6sente au roi et lui dit qu’il a 6crit

en pehlvi un discours qu^il a remis au tiAsorier dans Tespoir que le

roi Ic lira quelque jour. Le sage continue ainsi :)

Un homme a beau se lever du tr6ne des festins, exposer sa

vie dans les batailles, delivrer la terre de ses ennemis, se garantir

centre les dangers que lui prdparent les Ahrimans, se rendre maitre

du monde entier, recueillir des paroles [de louanges] de toutes parts,

avoir la main puissante pour faire de gran des choses, creer des

parterres de fleurs, des jardins, des places publiques et des palais,

' Snhnamah, ed. Mohl, VI, p. 364 sqq. Voir ci-dessus, p. 88 et 98.
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amasser des tr^sors^ reunir autour de lui ses fils, compter beaucoup

de jours heureux, augmenter son armee et ses richesses, avoir un

palais et une salle d^audience brillants, faire travailler les pauvres

pour lui; ramasser de tons c6tes des couronnes et des tresorS; reunir

des amas d^or et d'argent; ses annees ne d^passeront pas la centaine,

zl deviendra de la poussi^^e, son tz^avail ne lui portera pas de fruit,

il laissei'a a son ennemi ses tr^sors, il ne gardera ni fils, ni trone,

ni diadfeme, ni salle d'audience royale, ni tresors, ni armee. Quand

ce vent de sa prosperite sera tomb^, on Foubliera, et quand la

destin4e aura pass6 sur son ceuvre, il ne lui survivra qu’une bonne

renommee^.

Il y a dans le monde deux choses qui ne meurent pas, voilk

tout; et rien d'autre, quoi que ce soit, ne reste a personne : ce sont

les paroles donees et les bonnes paroles, qui ne vieillissent pas aussi

longtemps que durent la terre et le sable...

Quand il eut rendu attentif le coeur serein du roi, celubci lui

fit beaucoup de questions. Il lui demanda® : ;Qui est riiomme heureux,

qui a le coeur satisfait et ne pousse jamais de soupirs T II repondit

:

;Celui qui ne pdche pas et qu’Ahriman ne d^tourne pas de la vraie

voie...^

Khusrau demanda : ;Qui; parmi les inferieurs, pent se faire

compter parmi les grands Il repondit
:
;Celui qui est le plus sage

et gouverne le mieux ses passions.^ Le roi dit : ;Qui est sage ? car

la sagesse repose dans le secret des ames.‘ Il repondit : ,Celui qui

ne quitte pas la voie du maitre du monde pour ob6ir an demon et

qui n’ecoute pas follement ceux qui sont ennemis de P^me et opposes

k I’essence de la raison, Il y a dix Ahrimans qui ont la force des

lions et dominent I’kme et la raison.^ Khusrau dit
:
;Quels sont ces

dix demons sur lesquels la raison doit pleurer Il repondit
:
;L’Avidit6

et le Besoin sont deux demons forts et fiers
;

les autres sont la

Colkre, I’Envie, la Vilenie, la Haine, la Calomnie, la Faussete et

THdresie; le dixifeme demon est Tlngratitude envers les bienfaiteurs

et envers Dieu meme...^

^ Comparer le Pandnamay, § 169. ^ Paadnamay, § 2.
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Le roi demanda an sage ; ,Puisque le demon s’attaque an coeur

de riiomnie, qu’est»ce que Dieu a donne a ses serviteurs pour se

defendre contre lui?^ II r^pondit
:
^La main de la raison est plus

foi'te que Faction des Ahrimans. La raison est une cuirasse qui

protfege contre Tepee du demon^ elle rend purs et brillants le coeur

et Tame du sage
;

elle garde le souvenir du passe, elle nourrit Tesprit

de savoir,./

Khusrau dit : ,
Quelle [vertu] est la reine dans cette voie et

montre le chemin du bonheur II repondit
:
,La voie de la raison

est, sans aucun doute, preferable a tout savoir
;

ensuite une dis-

position aimable, qui fait que Thomme reste lionore pendant toute

sa vie. J^ai observd que, de toutes les qualites la plus solide est le

contentement de son sort, la plus douce celle qui repose le mieux

du travail, et la plus agrcable la faculte d’esperer
;
mais celle qui

donne le plus de fatigue est Tavidite, car elle n’est jamais rassaside

de tresors.^ Le roi demanda : ,
Quelle est la meilleure des facultes et

qui donne le plus de grandeur k Thomme qui Texerce II repondit

:

,Celui qui ne se detourne jamais de la vraie voie evitera tout pechd

;

il atteindra a la gloire et a la reussite dans le monde
;
le but atteint

lui profitera, et la rdussite lui donnera de la gloire.^

Le glorieux heros demanda : ,Qui dois-je placer le premier sur

cette route Buzurjmihr repondit
:
,Celui qui parle chaleureusement

avec une voix douce et ne cherclie d’autre avantage que Texercice

de la raison, car la raison vaut certainement mieux que les autres

vertus . . J

Le distributeur de la justice demanda au sage ce qui valait le

mieux, 1 instruction ou Pintelligence innee. Son guide repondit :

,Lhnstruction vaut mieux que Tintelligence innde, car elle fait Torne-

ment de Tame, pendant quhl n’j a pas beaucoup k dire sur Tin-

telligence innee. Sans le merite, Tintelligence innee est une chose

triste, sans valeur et faible
;
c’est par Tinstruction que Tesprit devient

vigoureux../

Khusrau lui demanda
: ,0 homme illustre et d’un bon caractfere !

devient-on puissant par ses propres efforts ou par Teflfet de la fortune
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qui livre aux rois le trone et la couronne II repondit
:
^La fortune

et le talent forment comme un couple; elles sont comme le corps et

l^ame, qui sont amis et conjoints. Le corps est visible et Fame caclide.

Le corps n’est qu’une clicarpente sur laquelle est batie Taction de

riiomme^ si la fortune qui veille sur lui est en Ebullition, mais T effort

ne produit pas la puissance, si la fortune ne Taide pas. Le monde

est une fable et un souffle, c'est un songe que se rappelle celui qui

Ta eu, mais dont on ne voit rien au reveil, qull ait ete agreable ou

penible et plein de colEre../

Le roi demanda
: ,

Quelle merveille as-tu vue au delli de laquelle

on ne puisse rien concevoir Buzurjmilir repondit au roi
:
,Tout ce

que fait le del est merveilleux. Tantot on voit un homme puissant,

dont le diadEme atteint les nuages noirs et qui pourtant ne sait dis-

tinguer la main droite de la gauclie, et qui ne comprend pas si sa

fortune hausse ou baisse
;
tantot un autre qui, par la rotation du

del sublime, sait prEdire le mouvement des astres, et pour qui

neanmoins le del n'est qu’un guide de mallieur et dont la part dans

la vie n’est qu’une destinee amEre...

^

5. Le second Zafarndmah persan
(Conversation entre Buzurjmihr et son precepteur.)

Je dis : ,0 maitre, qiTest-ce que je dois demander en grace

a Dieu le trEs puissant, de sorte que toutes bonnes choses soient

renfermees dans cette demande 11 dit
: ,Trois choses : la sante,

la securitE et le pouvoir.^

Je dis
: ,Dans les mains de qui dois-je commettre les affaires Y

II dit : ,Dans les mains de celui qui est lui-mEme comme il faut.^

Je dis : ,A qui puis-je me fier sans crainte?^ II dit
:
,A un ami

qui n'est pas envieux.^

Je dis : ,Qu’est-ce qui nous rend dignes du paradis II dit :

,Apprendre la science et s’occuper courageusement des affaires divines.^

Je dis
: ,Quel est le defaut qu'on trouve chez les homines dis-

tingues T II dit
;

, Celui de se vanter de ses vertus.^

^ Scliefer, Ghrestomatliie persane, I, p. 3 suq. Voir ci-dessus, p. 97 sq^.
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Je dis :
^Quand im ami indigne se presente^ par quels moyens

fant-il s’en debarrasser II dit
:
^Par trois moyens : ne pas aller le

Yoir, ne pas en demander des nouvelles et ne pas lui demander des

services/

Je dis : ,Ce qui advient, est-ce le resultat de nos efforts ou de

la destinde II dit
;
,Nos efforts creent notre destinee

Je dis : ^Quelle vertu est la meilleure chez les jeunes gens^ et

quelle est la plus belle chez les vieillards II dit
: ,Chez les jeunes

gens c'est le sentiment d^honneur et la vaillance^ chez les vieillards

la sagesse et le calme/

Je dis : ,Centre qui faut-il se garder pour obtenir le salut

II dit : ,Centre les flatteurs et les hommes vils qui sont devenus

puissants/

Je dis : ,Qui est g4n4reux II dit : ^Celui qui fait des actes

de gen4rosit6 avec gatte de coeur.^

Je dis : ;Qu^ est-ce que les hommes cherchent, et que personne

n^a trouve?^ II dit
:

,Trois choses : la sante^ la joie et un ami sincere/

Je dis ; ;Qu^est-ce qui est preferable, de faire ce qui est bon

ou de s'abstenir de ce qui est mauvais II dit
;
,S’abstenir de ce

qui est mauvais, voilh le commencement du bien faire/

Je dis : ,N’y a-t-il pas une vertu qui devienne un vice II dit

:

;Oui; la g6n6rosit6 qui impose des obligations/

Je dis :,Qu’e8t-ce qui fait accroitre la sagesse?^ II dit
:
,La justice/

Je dis : ,
Quelle est la marque distinctive du courage?^ II dit :

,L^action de pardonner lorsqu^on possfede le pouvoir/

Je dis : ,Comment faire pour n'avoir besoin d'un medecin

II dit : ,Manger peu, dormir peu et parler pen/

Je dis : ,Quelles sont les meilleures vertus du monde II dit :

;L'humilitd qui ne demande pas de reconnaissance et la generosite

exercee sans aucune pensde de remuneration/

‘ A comparer le Pandnamay, § 56 et Textrait du Sahnamah, ci^dessus,

p. 120 en bas.
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Je dis : ,Qu^est~ce qui est le plus hideux dans le monde

II dit :
,Deux choses : la violence chez les rois et Favarice chez les

puissants

Sentences politiques attributes h Buzurjmlhr,

1. I>oiize rhgles de la conduite dhm roi

(d’apres Mas'udi^).

I*' Craindre Dieu, lorsqu^on est prfes de coder a la concupiscence^

a la convoitise, h la lachett, k la colfere on k Tamour
;

redouter^

dans les consequences de ces passions, non pas Thomnie, mais Dieu.

2® Etre sincere dans ses paroles et fidfele k ses engagements
;

executer les conventions, les pactes et les traites.

3° Prendre Tavis des sages en toute affaire.

4p Honorer les savants, les nobles, les gouverneurs des fronti^res,

les officiers, les secretaires et les employes, chacun suivant son gi*ade.

5° Surveiller les juges, contrbler les comptes des agents du fisc
;

recompenser les bons services et punir les malversations.

6° Connaitre, par de frtquentes visites, la situation des pri-

sonniers, afin de redoubler de surveillance envers les coupables et

de delivrer les innocents.

Assurer la stcurite des routes et des marches, faciliter les

ventes et le commerce.

8*^ Punir les coupables dans la mesure de leur faute, et main-

tenir le peuple dans le devoir.

9*^ S'approvisionner d^armes et de tout le materiel de guerre.

10° Honorer sa famille, ses enfants, ses proches, et veiller sur

leurs interets.

11° Avoir Toeil ouvert sur la defense des frontiferes, afin de

connaitre le danger et de le prevenir.

12° Surveiller les ministres et les employes, et revoquer ceux

dont la d41oyaut6 ou Vincapacite est notoire.

^ A comparer le Pandnaraay, § 60.

^ Murnju'd-dahab, ed. de Barbier de Meynard, II, p. 206 sq.; voir ci-dessus, p. 90.
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2, JParoles de Buziirjmilir d la quatrienie fete

donnee par Kimsrau Anosarvdn (d’apres Firdausi^).

... II fant qu^un roi n^ait jamais une pensee que d&appronverait

le Createur ,* il doit reconnaitre que le bonheur et le malheur viennent

de DieU; et recliercher le paradis en recompense de la vertu.

Etre vdridique et s^appliqiier k exercer Tequite, voila le devoir

constant du maitre du monde et de Thomme d’honneur. II n’y a

rien de meilleur que la veracitO; et le maitre de la terre ne possede

pas un plus beau joyau.

II doit etre dloquent, d'une ame sereine, rendre justice k tous

et traiter les petits comme tels et les grands comme tels. Aucun

sujet du roi ne doit jamais ^tre prive de sa place legitime. La couronne

sera puissante aussi longtemps que le roi tiendra en honneur les

sages^ et la majesty royale sera sauve aussi longtemps que le maitre

du monde acceptera Tavis de tout liomme qui sait.

II faut observer ce qui se passe a la cour et sev^rement reprimer

les convoitises des mdcliants. II ne faut pas qu^un seul homme passe

la nuit dans la peine, car il pourrait en arriver malheur au roi.

Le roi eloignera tout Iiomme qui a merite une punition, qui est de

mauvaise race et de mauvaise nature, pour que les hommes inojffensifs

n^aient rien k craindre de lui.

A quiconque se trouve dans les prisons du roi, qu'il soit cou-

pable ou innocent, il faut ouvrir la porte selon Tordre de Dieu,

qu’il a fait connaitre dans le Zend-Avesta, Mais si c^est un etre

malfaisant, impudent et deprave, il faut en d^barrasser la face du

pays, pour qu’il n'ait pas un retour de fortune qui lui permettrait

de porter la desolation dans les demeures des homines.

Il faut que le maitre du monde soit attache a la foi et k la

justice tant qu’ii sera roi
;

il faut qu’il travaille en public et en

secret k delivrer le monde avec son dpee du mal que font les ddmons.

S’il ordonne sagement son armee, les hommes qui ont besoin

de son aide cesseront de souffrir. Si tu es prudemment sur tes gardes

^ Ed, de Mohl, VI, p. 274; Yoir ci-dessus, p. 99.
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centre tes ennemis^ le coeur manquera h ceux qui ont de mauvais

desseins centre toi. Empleie des hemnies peur reparer, avant que

le temps des cembats arrive, teutes les br^ches dans Tempire, Teut

repreche qne Ton fait au rei retombe snr la ceurenne et sur le trone.

CWris autant que tu peux ton fils^ car il est comme ton image

refldchie dans Feau
j

il faut esperer que son cceur sera eclaire par

Finstructien et par Fenseignement de la science. Tu dois lui ouvrir

la porte de ton tresor, pour qu’il n'ait pas a se plaindre de sa gene.

Il ne faut pas briser le coeur du fils du roi, quand il commet une

injustice : ramfene-le dans le bon cliemin par la bonte^ et restreins

son pouvoir d^s le commencement
;

si tu trouves dans son coeur

une trace d’inimiti6, c’est une mauvaise herbe qu^il faut arracher de

son jardin
;
car si on la laisse subsister, elle prendra de la force et

remplira de mauvaises herbes le jardin du roi,

Un roi qui veut se conduire avec dignite et avec prudence ne

doit pas preter Foreille aux paroles des medisants
;
un ministre de

mauvaise nature et adonnd a parler mal des autres causera la perte

du trone et de la royaut6. N'dcoute pas les discours des ignorants

;

quand ils parlent mal de quelqu’un, garde-toi par Fesprit de justice

de prononcer un arret. Il faut tout faire avec droiture et eloigner

son coeur de toute perversite. Il ne sied au maitre du monde que

la droiture
;

c'est le demon qui amene la perdition. L’homme pur

qui entend ces paroles fera de la raison la reine de son coeur, le

diademe bdnira le roi, et le trone se rafifermira par lui
;
la couronne

des rois et le trdne seront fiers de lui, ses ennemis perdront con-

fiance en leur fortune, et cette roue du ciel a beau tourner, un nom

glorieux restera comme souvenir de lui.

S. JPrecepfes poUUques de Buzurjmihr

(d’apres le Siyasatniirnah de Ni^limuTmulk q.

Buzurjmihr dit un jour a AnOsarvan : ,Le royaume appartient

au roi, et le roi a confix a Farmee la garde du territoire, mais ne

lui a pas livre la population. Si les soldats ne traitent pas le pays

^ Ed. de Sebefer, p, 163 sq., trad., p. sq. Voir ci-dessus, p. 93.
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avec douceur, shls n’ont ni pitie, ni sollicitude pour les habitants,

si tons leurs efforts tendent k remplir leur bourse, sans avoir aucun

souci des sujets, si ce sont les soldats qui les maltraitent, qui les

ehargent de chaines, les emprisonnent, les tyrannisent et les accablent

d^extorsions, si ce sont eux qui destituent et investissent les fonction-

naires, quelle difference y aura-t-il entre le roi et Tarmee ? L’exercice

du pouvoir a toujours ete le propre du souverain et non celui de

Farnide. II ne faut point la laisser disposer de la puissance. De tons

temps, personne n’a eu, a Fexception des souverains, le privilege de

porter une couronne d’or, et d’avoir des etriers et une coupe en ce

meme m4tal. Ils peuvent seuls s’asseoir sur un trone et battre monnaie.

On a dit aussi : ,Si le roi vent avoir plus de gloire que ses 6gaux

et leur etre superieur, quhl reunisse en sa personne les qualit^s qui

en doivent faire Fornement/

,Et coninient cela?' demanda AnoSarvan.

,Quhl repousse^, lui r^pondit Buzurjmilir, ,les mauvaises qualites

et en embrasse les bonnes. Les mauvaises qualites sont : la haine,

Fenvie, Forgueil, la colfere, la concupiscence, la convoitise, les espd-

ranees trompeuses, Fesprit de contestation, le mensonge, Favarice,

la m^cbancete, la violence, Fdgoi'sme, la precipitation, Fingratitude

et la legferetd. Les bonnes qualites sont : la modestie, Fdgalitd de

caractfere, la douceur, la cMmence, Fhumilit^, la g6nerosite, la loyaute,

la patience, la reconnaissance, la commiseration, Famour de la science

et Fequite. Toutes les fois qu41 sera reconnu que la reunion de ces

qualites preside k la conduite des affaires, il n^y aura alors nul

besoin d’avoir un conseiller.^

Quelques sentences caract^ristiques attrlbuees h Buzarjniihr.

Mas'Udi ^

;

On attribue la sentence que yoici Buznrjmihr, fils de BoxtaY(an),

Fun des prinoipaux sages de la Perse...
: ,J’ai recneilli, disait-il, ce

qu’il y a de meillenr partout ou je Fai trouvd, mdme chez le chien,

le chat, le pore et le coi’beau.' — ,Qu’as-tu pris an chien Ini

^ Muruju’d'dahab, VII, p. 164: sq.
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demanda-t-on. — ;Sa fid^lite et la vigilance avec laquelle il defend son

maitre/ — ^Qu’as-tn pris an corbean?^ — ,Son extreme pi'udence/ —
,Qn^as-tn pris an pore — ^L'empressement avec leqnel il ponrvoit

k ses besoins/ — ,Et qn’as-tn pris an chat T — ,Sa voix cai*essante

et ses cajoleries qnand il vent obtenir qnelqne chose/

Bar-Hebr£eus ^

:

LXIX. Buzni'jmihr^ said; Jt is better for a man to humble

himself that he may overcome than to conquer that he may humble

himself, that is to say, we must not be deceived by the man who

hnmbleth himself to us for a time and afterwards ruleth over us

tyrannically.

LXX. This same Buznrjmihr was asked, ,What is the wealth

which is not destroyed when cast away He replied, ,Humility/

LXXI. This same Buznrjmihr said, ,How beautiful patience

would be if it were not that life is [so] short.^

LXXX. Buzurjmihr said, ,The defect of this world is that it

never giveth to a man that of which he is deserving. For it either

giveth to him more than that of which he is wox’thy, or it giveth

to him less than that of which he is worthy®/

LXXXVI. Buzurjmihr said, ,Of the supporters of a king some

are like spears which can only be used by those who guard [him]

at a distance; and some are like arrows which are shot away and

return not; and some are like swords for which it is not meet that

they should turn away from him.^

LXXXVIII. Buzurjmihr was asked, ,Why do friends so easily

turn into enemies, for with much more difficulty do enemies become

friends?^ And he replied, ,Even in the same way that to overthrow

a house is easier than to build it up, and the breaking of a vessel

^ Anecdotes cites d’apres la traduction ang-laise de Wallis Budge (Oriental

Wit and Wisdom or the ,Laughable Stories' collected by Bar-Hehrmus, translated

from the Syriac).

® Bazarjamhir.

® A comparer les paroles de Buzurjmihr a la deuxieme fete, Firdausi,

ed. de Mohl, VI, p. 258, vers 11824186.
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is easier than the making of it, and the spending of money is easier

than the acquisition of it/

LXXXIX. Buzurjmihr also said, ,In the season of Teshrin

months the crops are beautiful, and in the time of the month Nisan

[we] have the flowers, [Even so] in the maiden [we should have]

beauty, and in the youth strenuous action [of the limbs], and in

the stranger humility of mind.^

XCI. When Buzurjmihr was imprisoned by the king, his friends

asked him, ,With what, now, dost thou console thyself?*^ He replied,

,With four sayings. In the first I say to myself, Everything is decreed

and fixed by fate, and escape from wrath is impossible
;
in the second

I say, If I cannot endure suffering patiently what can I do ? ;
in the third

[I say], It were possible for me to fall into a worse plight than this; and

in the fourth I say, Perhaps respite is nigh although I know it not/

XCIL Buzurjmihr also exhorted a certain king who was ruling

over a country to act as a friend towards honest folk, and as a judge

towards those who were neither good nor bad, and as a tyrant

towards the wicked.

XCVI. Buzurjmihr said, ,Whosoever loveth thee will keep thee

from thine anger, but whosoever hateth thee will stir thee up thereunto.^

XCVII. To this same Buzurjmihr it was said, ,Who is he that

hath no defect in him?^ And he replied, ,He that dieth not.^

XCVIII. Buzuijmihr’s wife asked him a certain question and

he replied, ,I know not the answer/ Thereupon she said unto him,

,Dost thou take such large wages from the king [for thy wisdom]

and yet not know the answer to my question?^ And he replied,

,I receive my wages for what I know, and it is not payment for

what I know not. If I were to receive wages for that which I know

not, all the king’s treasures would be insufficient to reward me,

for the things which I know not are exceedingly many.^

CV. Buzurjmihr said, ,When thou dost not know which of

two things is the better for thee [to do], take counsel with thy

wife and do the opposite of that which she saith, for she will only

counsel [thee to do] the things which are injurious to thee.^



tiber die Kapelle im Hof Eamesses II im Tempel

von Luxor.

Von

F, W. V. Bissing, Ober<audorf.

Im Hof Raraesses II erhebt sich an der Nordwestecke eine

kleine Kapelle. Nach Baedeker; 1928, S. 266 (wiederholt axis alteren

Ausgaben) ware sie yod Tuthmosis III erbaut, von Ramesses 11

^renoviert^ und mit Reliefs ausgescbmiickt. Wir besitGen also in

diesem; auf einer niedrigen Plattform sich erhebenden Ban, der hinter

einer kleinen Sanlenhalle drei nebeneinander liegende GemUcher ent-

halt, einen Tempel ans dem Anfang der XVIIL Dynastie. Das war

nicht die iiltere und ist aiich hente wohl nicht die allgemeine Meinung.

Abgesehen von AuGerungen, wie derjenigen in Baedekers ,Ober-

agypten^; 1891, S. 129, ,durch die letzten Ausgrabungen ist auf der

inneren Nordwestseite des Hofes ein tiefer gelegener Portikus, von

Eamesses II herriihrend, mit drei Btindelsaulen zum Vorschein ge-

kommen, dessen architektonische Bestimmnng nicht klar ist^, die auf

unvollkommener Kenntnis der Ausgrabungsergebnisse beruhen, haben

sich die Neueren entweder unbestimmt ausgedriickt mit dem Unter-

tone der Ban stamme wie der Pylon von Ramesses II/ oder dessen

Urheberschaft ganz bestimmt ausgesprochen. Am ausfuhrlichsten

Daressy, S. 34 ff. seiner Notice explicative des mines du temple de

Louxor. Er erinnert fiir die Aniage mit Recht an das auch aholich

liegende Heiligtum Sethos II im ersten Hof von Karnak und flihrt

S. 36 fort: ,Ce temple en miniature, que le pylone ecrase de sa masse,

a ete construit en meme temps que la cour et avec des mat(^riaux

^ Guide Joanne, 1905, S. 468; Murraj-Hall, Handbook, 1910, S. 390.

Acta orientalia, VIIL 9
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presque tons empruntes li de plus anciens monuments : on y voit des

pierres portant des inscriptions de la XVIII® dynastie et d^autres aux

cartouches de Eamsfes 11 lui-m^me. Les frises des murs ayaient

dejh re9u comme decoration une serie de signes symholiques ^ ^
reproduisant le nom du roi lorsqu’on s'aper9ut que les salles man-

quaient de hauteur
;

les murs furent alors sureleves d’une assise; on

remplit de platre les creux de la frise et autour des chamhres on

graya, k la partie superieure, des bas-reliefs representant le roi

agenouille successiyement devant plusieurs divinites. Le platre est

maintenant tomb4 et les anaglyphes de Ramses sont encheyctres dans

les jambes des personnages.

Devant le temple se trouyait autrefois (sic) un portique de petite

taille, soutenu par quatre colonnes en granit rose. Ces colonnes tres

^l^ganteS; mais de dimensions inegales^^ ont probablement 6te prises

dans un edifice plus ancien; leurs architrayeS; surmontes d^une cor-

niclie en grfes^ montrent les cartouches de Ramses II, mais ce roi n'a

fait que se les approprier et les retourner
;
h leur partie sup6rieure on

voit; en effet^ des fragments d’une l^gende de Thotmfes III.

La cliapelle 6tait construite sur une plate-forme un peu plus

eleyee que le sol de la cour^ et on y accedait par un escalier au-

jourd^hui disparu.^

Drei Jahre spater erschien in der Ag. Zeitschr.^ 1896, S. 122 ff.

der Aufsatz von Ludwig Borchardt, Zur Geschichte des Luxortempels.

Hier gab der Verfasser einen in yielem genaueren Plan des Luxor-

tempels und eine besondere Skizze des kl einen Heiligtums im Hof

Oder wenigstens seiner Front. Er glaubte beobachtet zu haben, nur

das Vorhandensein eines Banes in der Aclise des Tempels kcinne dem

Baumeister Amenopliis III die Riehtung des Dammes nach Karnak

yorgeschrieben und den Architekten Ramesses II dazu gezwungen

haben, die Achse seines ersten Vorhofes so stark gegen die Achse

des Haupttempels zu knicken. Er habe eine vorhandene Kapelle

respektieren mussen, an deren Abbruch ihn irgendwelche Bedenken

* You mir g-esperrt.
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hinderten. Borchardt vermutet, diese Tnthmosiskapelle habe ebenfalls

ans drei Amon, Mut und Chons geweihten Zellen bestanden. Er

gesteht zwar zu, daO ^wir von diesem kleinen Ban nnr die von

Ramesses II wieder verwendeten Granit- nnd Dioritbauteile haben^

(d. li. also nnr eine Tiir^ einige Saulen nnd Architrave!), ,liber die

Anordnnng seines Grnndrisses sich also wenig sagen laCt^, fahrt dann

aber an anderer Stelle fort: ,allem Anschein nach ist die Kapelle

Ramesses II nnr eine Rekonstrnktion derjenigen ans der Zeit Tilth-

mosis III. Bei dieser Wiederherstellnng hat man sogar die alten Sanlen

nnd Architrave der Vorhalle wieder verwendet.‘ Man arbeitete die

Inschriften Tnthmosis III anf den Sanlen ab nnd ersetzte sie dnrch

solche Ramesses II, bei den Architraven drehte man die Inschrift-

seiten mit dem Namen Tnthmosis III nach oben, ganz nnbekummert,

ob dadnrch etwa die Architravhohe nnd die Sanlenabmessungen ans

den richtigen Proportionen kamen, nnd schrieb die Ramessesinschrift

anf die nnnmehrigen Ansichtsseiten. Man anderte die Achsweite der

Sanlenstelinng, so daB man Flicks tlicke zwischen die nun zn knrzen

Architrave einfiigen mnBte, wie bei der zweiten Saule von Westen

ans noch zn sehen ist. Der Grnnd dazn sei gewesen, daB die Kapelle sich

in ihren Abmessnngen etwas den MaBen der Stolenhalle des Ramesses-

hofes anpassen mnBte. Borchardt nimmt dann alle hente in der

Ramesseskapelle verbanten Granit- nnd ,Diorit^-Stucke fur den

Tnthmosisban in Ansprnch nnd meint anch, die Dioritsockel der beiden

vor der Siidtur seines Sanlenhofes von Ramesses II errichteten Sitz-

bilder stammten vom Tnthmosisban. In Farbe nnd Material stimmten

sie ubei'ein. ,Viel ist also von der Granitkapelle nicht geblieben. Die

geringen Reste zeigen aber dentlich, welch architektonisches Knnstwerk

wir verloren haben.^ Man sieht, weit ist von den letzten Ansfiihrnngen

nicht zn Steindorffs Meinnng im Baedeker, die Kapelle sei von Tnth-

mosis III erbant, von Ramesses II renoviert worden. Es ist Borchardts

Verdienst, znm erstenmal die Inschriften Tnthmosis III mitgeteilt

nnd den vorderen Teil der Kapelle genan anfgenommen zn haben.^

^ Es ist fur Herrn Jequiers Atlas, Les temples Memphites et Thebaius und

Les temples Ramessides et Saites, bezeiclmend, der Verfasser iin ersten Band
9*
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Seit seiner Arbeit sclieint niemand ernstlicher sich mit dem Ban

als Ganzem beschaftigt zn haben, so wichtig es ware^ wenn wir

seinen Ursprung zn Anfang der XVIIL Dynastie tatsachlicli nach-

weisen kdnnten. Seit 1908 babe ich mich immer wieder mit der

Geschichte der Kapelle, ihren Bildern nnd Inscliriften beschaftigt;

1912/13 hat Prof. Kees mir dabei wertrolle Hilfe geleistet. 1928

konnte icli dann meine friiheren Beschreibnngen nnd Abschriften

erganzen, bericbtigen nnd nachprufen, dank den vom Service des

Antiqnit^s anfgestellten Geriisten mit Erlaubnis des Herrn General-

direktors P. Lacan nnd der Herren Inspektoren von Luxor anch die

oberen Banglieder nntersuchen. Das Ergebnis meiner Bemlihungen

lege ich hiermit vor; ich lasse znnachst eine genane Beschreibung,

die Abschrift der Inschriften nnd deren kurzen Kommentar folgen.

Dann erst will ich yersuchen^ die Bangeschichte nnd das Alter des

Banes zn ermitteln.

Wer hente von SUden anf das kleine Heiligtnm in der Nord-

westecke des Hofes Eamesses II zuschreitet, bemerkt eine sehr schwache

Erhebnng liber dem Pflaster des Hofes, das an dieser Stelle wohl

nicht mehr erhalten ist, nnd anf dieser Erhebnng vier geschlossene

Papyros-Bundelslinlen ans rotbnntem Granit, mit rnnden Basen ans

schwarzem Granit — nicht Diorit — nnd Architraven ans rotbnntem

Granit; die S^nlen stehen anf viereckigen Sandsteinplinthen. Von
West nach Ost steht die erste SS-nle gegen eine der groBen inneren

Ss^nlen des Hofnmganges Ramesses II eingeklemmt. Die eine Seite

der rnnden Basis dieser Siiule ist dabei weggeschnitten, die Sanle

selbst anf der Ostseite bis in etwa Manneshohe abgearbeitet. Also
stand die Slinle des Umganges bei Errichtung der Granit-
sUnle, denn andernfalls ware man gerade nmgekehrt verfahren.

Anf der Siidseite triigt die GranitsS^ule die Inschrift:

deii kleiiien Temp el im Ramesseshof g‘ar nicht beriicksichtigt, im zweiten Band,
S. 5 einfach von dem

,
petit edifice de Thoutmes IIV apricht, das die Orientierung

doa }Iofes Ramesses II bedingt hatte (neben der Richtung des Nilkais, so daB
der Leser aucli bier wieder auswablen kann). Maspero in der Archeologie Egypt,,
1907, S. 83 uud in seiner Kunstgeschichte (Egypte, Ars uua, S. 145 f.) setzt
offeiibar die Entstehung des kleinon Tempels unter Ramesses II voraus.
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Auf der Nordwestseite findet sich eine

schwacli eingegrabene Inschrift^ die mit ge-

ringen Varianten den gleichen Text wieder-

liolt. Hie letzte Zeile der vierzeiligen In-

schrift ist tiefer eingegraben als die ersten

drei. Sie steht gegen die groBe Siiule Ra-

messes 11. Der Gedanke^ daI3 an dieser Stelle

ein alterer Text gestanden hiitte, der etwa

unter Amenophis IV ausradiert worden ware und dadurch genotigt

batte, bei der ,Wiederherstellung^ tiefer einzugraben, findet im Tat-

bestand keine Stiitze. Nirgends ist, bei verscbiedenster Beleuclitung,

eine Spur einer solchen alteren Inschrift zu finden. So muB man wohl

annehmen, Ramesses II selbst babe den Text wegen seiner ungluck-

lichen, durch die sclion vorhandene groBe Siiule bedingten Stellung

niclit weiter ausarbeiten lassen.^ Auf dem Abakus der S^ule
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stelit auf der Siidseite
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AAAAAA \ und auf der Ostseite

Auf der Nord- und der Westseite findet sicli

nichts, die vollig unkenntliclien Spuren auf der Granitbasis lassen

sich nicht deuten.

Die zerfressene Granitbasis der zweiten Saule ist in nacli-

ramessidiscber Zeit, wohl kaum noch im Altertum/ mit einem runden

Stuck Sandstein unterlegt worden, um ihr mehr Festigkeit zu ver-

leihen. Auf der Siidseite und am Abakus wiederholen sich die In-

schriften der ersten Siiule, nur steht diesmal die Inschrift der Ost-

^ Zu Daressys Versicherung, die Mafie der Sliulen seien ung^leicli, aufiert

Borehardt sich leider nicht. Ich muB annehraen, dafi sie auf genauer Messung heruhe,

die bei der Ausgrabung unter Grebaiit leichter vorzunehmen war als jetzt. Die letzte

Zeile lautet (horizontal umgeschrieben) '' ^ ^ rllh '

O
I ffl V

Es ist nicht die geringste Spur einer Rasur zu finden, die Oberflaclie der Siiule

ist vollig unberiihrt Man konnte auch ineinen, der Anbringer der Inschrift hahe

die vierte, schlecht beleuchtete Zeile besonders tief eingegraben, um sie sichtbarer

zu machen. Der Scbaft der Granitsaule beriihrt iibrigens nirgends die Sandsteiusaule.

2 Am ehesten kommt wohl Grebaxit fiir diese wenig sachgemaBe Arbeit in

Betracht. Dock vgl. Rec. de trav., 1894, XVI, S. 55 N. CVII.
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seite von Stale 1 anf der Westseite, die Nordseite ist leer, aiif der

Ostseite wird der Name des Osymandyas wiederholt, auf der Sild-

seite steht Eamesses. Die Inschrift der Basis ist diesmal einiger-

maBen lesbar. Man muB aber die Basisinschrift der dritten Stale, die

1913 noch von Schutt bedeckt war, heranziehen, nm zn einem einiger-

maCen sicheren Text zu gelangen, um so melir als bei beiden Basen

abgestoJSene oder vielleiclit sogar abgearbeitete Stellen die Inschriften

unterbreoben. Die Mitte nimmt jedesmal das Doppelscbild Harnesses II

ein. Der eine von ihm auslaiifende Text lautet:
o III o

[Var. Saule 3, ^
[auf Saule 2

z. T, zerstbrt] [auf 2 wohl gekiirzt]. Dafiir fabrt

^
in ^ [auf Stale 3 nicbtStale 2 fort:

vorhanden], Der 2. Text, nach der entgegengesetzten Seite laufend,

lartet bei Stole 2;= ^ i

g '

’ll’
['See

'^]
1 N!*'*

01 1 \\ I
161 ? Illj4^

O o Ky ^ C=, L -J
..oiric'

Statt dessen steht auf Stale 3: 5

AAAAAA I

I2¥' o o IOaaaaaa o HI
Ich kann die Texte, obwohl sie nur die allgeineine Versicherung

enthalten, Harnesses sei alles Erdreich untertan, nicbt zweifelsfrei

ergtazen, zumal bei der Scbreibart dieser Texte es unmoglicb ist zu

sagen, wie viele Zeicben in den Lucken gestanden haben.^ Audi

‘ A^A/V^^

‘W O

^ Verwandte Texte sind bei Setlie, M.Y, A. G* XXI, 1916, S. 316 if, zusammen-

gestellt. Sie zeigen, soweit sie veroffentlicht sind, daB sich daraus eine vollig

sicliere Wiederherstellung nicht ableiten laBt. Am rerwandtesten scheint die niclit

veroifentlichte Inschrift Harnesses II eben aus dem Luxorliof bei Sethe, S. 318: ,Alle

unzugangUchen Flaclilander, aile Flaclilander der Fenchu, alle Heunebut von den

Enden Asiens‘, und die ebendort genannten Insclirifteu Eamesses III aus Medinet

Habu, dann der bei Champollion, Not. descr. II, 95 initgeteiite Text Sethos I aus

Karuak zu sein: ,Schlachten der GroBen der Sinaibeduinen, aller Gebirgslander

und aller Flaclilander der Fenchu der Enden Asiens, des grofien Umweiiders vom
Mittelmeer.^ Man wird danach in Inschrift 2 vielleiclit lesen und erganzen diirfen

=^|

^

obwohl dazu meine 1928 ge-

nommene Abschrift sclilecht stimmt und beide Abschriften an erster Stelle nicbt
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wann und wie diese Llicken; soweit sie auf Abarbeitungen beruhen,

entstanden sind, vermag icli nicht zu sagen.

Auf Saule 3 steht im Siiden die gleiche Inschrift^ nur umgekehrt

angeordnet^ wie auf Saule 1; auBerdem ist das chit in chit ipt^f

durch das Zeichen ausgedriickt. Audi hier ist keine Spur einer

Rasur. Am Abakus sind die Nord- und die Ostseite leer, im Suden

steht Osymandyas, im Westen Ramesses. Von der vierten Saule ist

audi heute noch ein groBer Teil von Schutt bedeckt. Die Nord- und

die Westseite des Abakus sind leer^ im Siiden lesen wir Osymandyas,

im Osten Ramesses.

Auf dem ArchitraV; von dem das von der 4. zur 3. Siiule

reichende Stuck heute fehlt^ steht auf der inneren (Nord-) Front von

Osten nach Westen eine Insdirift^ deren Zeichen teilweise (links

vom -(-) nur angelegt sind^ wahrend rechts sie vollig ausgeftihrt

sind. Die linke Inschrift lautet:

Sandstein liber der 2. Saule ^

Fiillsteine aus

tfff o III (sic) ^

(von Se Re ab steht

die Inschrift auf dem Granitgebalk; das von der 1. Ss.ule zur

Vorderwand der Kapellen fiihrt). Die linke Inschrift lautete der

=>
soudern eher «==» geben. Aber die Zwischenschiebung der Inseln des

Mittelmeers zwischen die ,unzugangiichen F]achUiiider‘ und die Fenchu hat schwere

Bedenken; wenn Sethe gerade aus Luxor in einer offeiibar sehr almliclien Stello

(oder ist es gar dieselbe?) zweimal hintereinander die Flachlander nennen liiSt,

so scbeint mir dies nur auf einer antiken Verschreibung beruhen zn konnen.

Unsere Inschrift zeigt andererseits, da6 der Ersatz der Sinaibeduinen durch nubisclie

Beduinen in der Inschrift LDIII, 253 kein Versehen oder eine einzelne Laune des

Verfassers des grofien Sesonchosistextes bedeutet: auf Saule 3 erscheinen vor den

Fenchu die Nubier, Noch in einein weiteren Punkt inbclite ich Sethes Auffassung

(S. 317, Anin. 1) bezweifeln. Muller, Asien und Europa, S. 209 und Breasted,

Anc. Rec. Ill, § 118 taten, um des 0 willen, doch wohl recht, Fenchu mit den

jGrenzen (oder Marschen) Asiens‘ zu verbinden, nur gehbrt auch was vorher kommt

zu den Fenchu. Es wird die Besieguug des ganzen asiatischen Vorlandes zum

Ausdruck gebracht.

1 Sie sind mit Mortel verbunden und entstammen einer spSten Restauration,

die aber noch antik scheint.
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rechten ganz gleich und bog gleichfalls um die Ecke. Eine weitere

Insclirift steht auf der AnBen- (^Siid-) Seite desselben Architravs. In

der Mitte sind hier die Doppelscliildei^ Osymandyas (1.) tind Ramesses

(r.) jedesmal niit der vom Schild abgekebrten Fignr eines sitzenden

Amons, der die I'echte Hand erhebt; in der linken das Zepter bait.

Die Schilder stelien iiber dem Zeichen rs^sn. Von diesen Schildern

gelien nacli beiden Seiten nrsprunglicli wolil gleichlautende Inschriften

auS; von denen aber Dur noch die linke gut erhalten ist. Sie lautet:

QiS] QSIMI] 1 ii'i 1

Der die Siidostecke bildende Granitblock^ anf dessen Innenseite

sick die innere Architravinschrift fortsetzt, ist so hergerichtet, daC in

ihn das jetzt fehlende letzte westlicliste Stiick des Architravs eingriflf;

er lag anf dem Abakns der 4. Saule anf, und anf der Stirnseite stelien

die Zeichen ^ das Ende der Iiischrift. Der westliche Deckbalken

tragt anCen die Inschrift
J

Bruchstucke des fehlenden Granitarchitravstiickes liegen in der

mittleren Zelle. Man best auf ihnen dann auf der einen Seite

eines Blocks und auf der anderen /yJz
O

Xwwv.
.

. . ^1

ein weiterer Block tragt auf der einen Seite die Zeichen ^^nd

auf der anderen woraus man siebt^ daB die Inschriften auf der

Ost- und der Westseite des Architravs sich einmal genau entsprachen.

AuBen auf der Ostseite gegen das Dach hin sind in sehr groBen

Letteru am Gebalk die Reste einer Inschrift Ramesses II zu linden,

die uns wertvolle baugeschichtliche Aufschlusse geben konnte, ware
sie besser erhalten und sicherer zu lesen. Ich gebe, was ich vermag*

duich den Namen des Re-Itum geht und ich mir angemerkt
habe, ,vielleicht falsch zusammengesetzt^ Alles, was ich dem Text zu
entnehmen vermag, ist die Erwahnung von Sandstein und schwarzem
Granit, letzterer ftir die Tiir einer Kapelle oder eines Palastes
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(vgl. Tinten^ S. 154, die Sockelinschrift), dann im Anfang die Weihnng

eines Saulenbaues an Re-Itum, wenn die Znsanimensetzung stimmt.

Der Granitarcliitrav trug nun anf der heute nacli oben gekehrten

Seite eine Insclirift, die znerst L. Borchardt bekanntgegeben hat nnd

die folgendermaCeu lantet:

Stti] ^^ ^ t

rwi 1 S S I

p. Vor dem Be-

ginn des Textes fehlt der ,erste Name^ des Konigs; von dem in [ ]

gesetzten sind mir noch Spnren auf einem Flickstlick sichtbar,

der Name des Amon ist ausradiert nnd hergestellt, was darauf

fuhrt, daC der Ban, zii dem der Granitblock gehorte, am Ende der

XVIII. Dynastie noch stand oder damals wieder anfgerichtet wnrde.

Am SchluC fehlt ein groCeres Stuck
;

die Inschrift verteilt sich heute

auf das Gebalk von der Siidwestecke der Vorhalle und dem Architrav

zwischen Saule 1 und 2, wahrend der Architrav zwisclien

Saule 2 und 3 ohne Inschrift aus alter Zeit ist (bis auf ein

kleines Flickstuck), der Architrav zwischen Saule 3 und 4 iiber-

haupt fehlt. Dann setzt auf dem Gebalk der Ostseite der Vorhalle

die Inschrift wieder ein; ich gebe sie nach Borchardts Abschrift, da

.(Ir!ITaaaaaa'
1 Lo

sie 1928 nicht zugM,nglich war: A/^AA^^

j

Das Granitgebalk im Westen und der anstoCende Architrav

sind ineinandergreifend gearbeitet und durch einen Schwalbenschwanz

verankert. Man hat dabei durchaus den Eindruck einer zweiten,

der ursprlinglichen nicht entsprechenden Verwendung dieser

Stiicke. Uber der Hohlkehle, die mit der untersten Steinreihe der

Wand dariiber aus einem Stuck ist, liegen mehrere Reihen glatter

Stein e; unsicher bleibt, wie hoch diese Frontwand heraufging.

Uber dem Architrav liegt ziemlich plump eine Sandsteinhohl-

kehle mit den Schildern Harnesses II. Sie war 1928 zum Teil herab-

genommen, nur im Osten an der alten Stelle. Da wird deutlich, daG

Hohlkehle und Gebalk Riicksicht auf die eine SM-ule des Hofes nehmen.

Diese Saule muG also vor Errichtung der Vorhalle gestanden

haben. Die Hohlkehle ist mit der untersten Steinreihe der Wand

dariiber aus einem Stiick; diese Steinreihen sind vollig glatt. Hinter
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der Vorhalle offnen sich nun drei einranmige Kapellen. Die mittelste

hat eine Tiir aus rotbuntem Granit (Fig. 1). Rechts und links sind

je eine^ je 8 cm tiefe, bis in den Architrav reicliende Eillen ein-

gearbeitet (s. unten), Auf der AuBenseite der Pfosten ist links der

Konig in der weiCen^ rechts wohl in der roten Krone vor Amon

dargestellt; der Gott halt ihm mit der einen Hand die Lebensbinde

entgegen. Der Text anf dem rechten Pfosten ist fast vollig zerfressen;

auf dem linken Pfosten liest man:

LiliJ

"Sa"

<S>‘-

o o

Ms
ODD

messes,

'rr'
o

o

aaaaaa

O I

^(2

In der Rede des Gottes auf dem,

rechten Pfosten heiBt Amon

Auf beiden Pfosten schwebt liber

den vier Inschriftzeilen ein gefliigelter

Geier. Die Beisclirift links lautet

:

tA
{I

aaaaaa
AAAAAA

tl

t7

— §

die

rm
p'

Beischrift rechts
|[| (j

0^

jedesmal mit demZusatz

von dem rechts freilich nur die ersten

drei Zeichen erhalten sind. Wieder dar-

uber stehen die Scliilder Ramesses

und zwar links Osymandyas, rechts Ra-

als nsut-ebioti (1.) und Sohn des Re (r.). Auf dem granitenen

Tursturz sieht man in der Mitte unter der von zwei TJraeen flankierten

einfachen Sonnenscheibe mit der Beischrift
^ ^

und getragen von dem

knienden Gott der Jahre mit dem Kaizeichen auf dem Haupt, in

das sich das Zeichen einschiebt; den Osymandyasnamen des

Kunigs. Rechts und links davon ist jeweilig der Tanz des Konigs

vor dem sitzenden Amon, der das Uaszepter in der einen und die

Lebensbinde in der anderen Hand halt; und dann weiter die Urn-

armung des Konigs durch Amon dargestellt. Beim Vasentanz (1.)

und dem Rudertanz (r.) trligt der Kdnig auGer dem llblichen Ornat die

weiBe; respektive die rote Krone. Die Beischriften enthalten auf beiden

Seiten die ublichen Segenswunsche |1
A/vAAAA

^ }|j

VC ^

der Gott heiCt links Amonrasonther; Herr des HimmelS; Ptirst von
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Theben
(J ^);

und rechts Amou-Re, Herr der Throne der beiden

Lande, Herr des Himmels, Fiirst von Theben. Hinter dem Konig

steht die iibliche Opfertanzbeischrift/ gleichlautend auf beiden Seiten,

und bei dem Vasentanz vor der Hand mit dem Wasserkrug
© n A 0

[ AA/VWV l\lo I

1

Bei den Umarmungsszenen tragt der Konig jedesmal das Kopftuch

mit Uraeus und in der einen Hand die Lebensbinde. Uber dem Konig

stelien die Namensschilder, einmal (1.) der gute Gott Osymandyas,

der Sohn des Re Ramesses^ das andere Mai (r.) der Herr der beiden

Lande Osymandyas, der Herr der Kronen Ramesses. Amon verspricht

dem Konig beide Male Leben und Kraft

Eliemals lief liber dem Tiirsturz eine Inschrift^ die, von der Mitte

ausgeliend, zweimal die Titulatur des Konigs enthielt. Sie begann mit

wie sie sicli fortsetzte.

bleibt unsicher— der Name des Konigs muB zum mindesten genannt

gewesen sein. Und ebenso muB auf dem jetzigen Tiirsturz min-

destens noch ein Granitblock von einer gewissen Machtig.

keit gelegen haben, denn von der eben gegebenen Inschrift ist

auf dem Tursturz nur das untere Drittel erhalten. Annehmen muB

man aber weiter, daB rechts und links von der Granittiir ur-

spriinglich noch weitere Granitblocke saBen, auf denen sich

die Tlirsturzinschrift nach beiden Seiten fortsetzen konnte. Das setzt

dann aber voraus, daB die Ttirpfosten einmal breiter als jetzt waren.

Dafiir spricht auch der Zustand des Mauerwerks rechts von der

Granittiir. Hier sind eine Reihe wieder verwandter Steine ein-

gebaut, z. T. mit auf den Kopf gestellten Inschriften.^ Uber

^ Siehe Kees, Opfertanz, S. 119 ff., Taf. III. Bemerkenswert ist, dafi auf der

recliten Seite die sonst iiblichen ,Schlu6zeicheri‘ feklen, auf der linken die
cm D

ung-ewohute Gestalt cm liaben.

cm
® Die Inscbrift auf einem etwa 0,30 m langen Block

darunter ist ein nacli rechts diegender Geier dargesteilt, uud unter diesem sieht man eine

Doppelkrone mit der Sonnenscheibe, an der ein Uraeus mit ^ herabhangt, dahinter,

und den Zeichen (links), (rechts). Einen Anhalt fiir die Herkunft des

Blockes gewinnen wir daraus nicht.
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(ii

diesen setzt erst die moderne Restauration mit der llblichen Zement-

verscliweudnng ein. Ein Sandsteinrundstab mit Hohlkelile bildet jetzt

die Fortsetzung des Granittlirsturzes auf beiden Seiten.

Auf den inneren Laibungen der Tur steht gloichlautend im

Osten wie im Westen die Inschrift:

s]
also Amenephthes, der Sohn Ramesses II, seinen Namen auf

die Tlir gesetzt hat Noch in der Tiir liest man links (westlicli)

die Scliilder Ramesses 11. Der Sandsteinbau der Kapelle setzt an

das Granittor (im Norden, innen) reclit unbeholfen an. An der West-

wand ist liier Ramesses dargestellt Yor der mit zwei Widderkopfen

geschmuckten Barke des Amon-Re, des Herrn des Himmels; der ilim

wonach

ifllPT o sclienkt und dazu sagt: 1. AAAAAA

/WWv\ I O
I

I 8 !

2 .

o.

•<2>-

A >ira 3.
I i d

AW^AA
AAAAAA
AAAAAA

6 .

Q -6-
AAAA/VV Y

•^1

W

womit Amon der Freude iiber die Errichtung der

Kapelle, in der er sieh nun im Innern niedergelassen hat,
• • AAAAAA

Ausdruck gibt. Uber und hinter dem Konige im Kriegslielm mit

der Weihrauchhand in der gesenkten Linken und einem GefliO in

der Yorgestreckten Rechten stehen Namen und Titel des Gottes wie

des Kdnigs. Uber dem Konig schwebt scliiitzend ein Falke mit ge-

knicktem Flugel. Dazu der Spruch: 1. 2. ziz;
I V

1 AAAAAA I

n J\

CCO 55) Er~a
A.^AAAA <r~

"

^

I A
AAAAAA

\AAAvA^

:
“

3.
®
10 f V

r Jaaaaaa^;=: II4W

P:»^ fs. .’’S- 0 -

Reinlieit des Gottes Yermdge des ihm gespendeten Wassers und Weih-

rauchs verburgt. Hinter dem Ivonig stelit: 1.
AAAAAA U \Jl

J AAAAAA
V p— y

j
U

,

O O I I ^ I A AAAAAA ¥
bemerkenswert ist, wie liier der Kai' des Gottes als Empfiinger von

^ Uj^,wobei
ger Yon

Wasser und Weihrauch angeselien wird, Vor dem Konig steht eine
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Basis mit Opfergaben^ und an dieser sind wieder die Scbilder

Ramesses II angebracht. Die Bai'ke des Amon steht auf einein

Postament^ auf dem vier den Himmel und damit die auf ihm fahrende

Barke gleichsam stlitzende Konigsgestalten dargestellt sind. Am Steuer

steht eine kleine K(5nigsfigur^ vorn nach rechts ein kleiner opfernder

Kunig. In der Mitte sieht man die Kapelle mit herabgelassenem

Vorhang, rechts und links von dem die den Willkomm darbringende

Gottin Mert mit Papyri auf dem Haupt zu sehen ist. Zwischen den

beiden Mert machen drei fuchskopfige und eine menschenkopfige Seele

die ,lienu^ benannte Geste. Uber ihnen sieht man zwei kniende

beflugelte Frauen mit einem hockenden Palkenkopf zwischen sich,

und liber diesen wieder zwei stehende beflugelte Frauen mit Sonnen-

scheibeU; in beiden Hiinden eine Lebensbinde. Zwischen ihnen hockt

ein widderkopfiger Gott auf einer Nymphaenbliite. Der Schrein

wird von Uraeen und mit ihnen abwechselnden hockenden Falken-

gottheiten bekront. Er steht unter einem Baldachin mit ^-Saulen,

Yor dem rechts und links eine kleine Konigsfigur kniet. Links

unter der Barke Opferkrlige; ein Bild des Nil? mit Opfergaben auf

der YOU ihm gehaltenen TafeL Rechts steht ein Konig mit dem Facher.

Dabei steht ,der gute Gott; OsymandyaS; der Sohn des Re . , /.

Weiter hinten steht ein Postament mit GefaCen und BlumeU; die

ein kniender Konig darreicht. Die Reliefs am Schrein und am

Postament des Schreins sind in sehr flachem Hochrelief; die Barke

mit ihren TragstangeU; WidderkopfeU; der Konig mit dem Wedel;

die Topfe und die groflen Figuren rechts und links der Barke sind

in Hohlrelief ausgefiihrt.^ Hinter der Barke steht mit betend aus-

gestreckten Handen eine groCe GottiU; mit der Beischrift

die sie auf dem Kopfe tragt; die Personifikation der Kultusstatte.

Von der Sockelinschrift dieser Wand sind nur sparliche Reste vor-

^ Es ist das stereotype, liier aber besonders reich ausgestaltete Bild der

Amonsbarke, wie wir sie aus den Darstellung’en in Abydos (Caulfield, Temple of

the King's, Taf. IV; danacli Eonnet-Haas, Bilderatlas ag. Religion, Rig. 71; Capart,

Temple de Seti I, Taf. XXII, XXIII) kennen. Vgl. dazu Legrain, Bull, de ITnst. Fran9.,

Caire XIII, Iff. und besonders 59 ff.
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handen:
[^{|J

am Ende der Waud offnet

sicli liber einer Stufe eine Nisclie. An ihrer Decke steben die

Namensschilder Harnesses II. An der Ruckwand ist der Kdnig mit

Scblachtlielm und vier Hornern; dem Zepter in der rechten, der

Keule in der linken Hand vor einem niedrigen Opfertisch dar-

gestellt. Vor ihm eine halb zerstorte Inschrift mit dem Namen

Ramesses. An der Siidwand der Kapelle ist der Kdnig nach links

im Schlacbthelm nnd langem Gewand zu selieO; mit der von Uraeen

halten, alles andere ist fast ganz zerstdrt. An den drei Wanden der

Nische Itluft oben eine Inschrift die vielleiclit eine kurze Rede

des Amon-Re an den Kdnig, dessen Protokoll in Spuren erhalten ist,

enthielt. An der Riickwand, ziemlich in der Mitte, ist in geringer

Hdhe eine roll eingehaiiene kleine Nische angebracht, 0,21 m tief,

0,49 m breit nnd 0,36 m lioch. Man wurde sie ohne weiteres flir

spat halten, hd-tte es niclit den Anschein, als nahme der Ansatz der

Reliefs an der Wand anf die kleine Kische Riicksicht: an der Nord~

wand setzt das Relief zirka 0,38 m uber dem Boden ein, an der

Siidwand zirka 0,38 m, an der Riickwand (West) aber zirka 0,43 m.

Das jetzige Pflaster der grdBeren Nisclie ist ganz spat, z. T. sind

Ziegel verwandt.

In den Inscliriften des Tiirrahmens der grofien Nische heiOt

der Kdnig ,von Amon geliebt^ und ,Yon Chons geliebt^ Uber der

Tiir befindet sich die gefliigelte Sonnensclieibe mit der Beischrift

,der groBe Gott, Beliudet^ In der Ecke neben der Tlir eine lange,

z. T. zerstorte Protokollinschrift Ramesses II. Zu oberst ist eine groBe,

anfetwas mir nichtBestimmbarem sitzende Schlange dargestellt (s. unten).

An der Riickwand der Kapelle ist ein Schrein in Scheinturform
;

rechts und links neben der Wdlbung des Schreins auBen zwei

flankierten Sonnenscheibe liber sich. Die Beischrift lautet:

Vor Ramesses steht Thot mit der Beischrift 1. (pi) ^

f JllT^W ^I’hebt sprechend die Rechte und halt

in der linken Hand die Rolle. Auf der Nordwand steht der

Kdnig mit GeiBel und Kj’ummstab nach rechts, vor ihm ein

Cheri-heb-Priester. Vom Namen des Kdnigs sind Reste er-

O

r
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UzataugeH; innen prachtige gefltigelte Schlangen. Uber der Sonnen-

scheibe auf dem Tiirsturz der Name Osymandyas^ reclits und links

davon zwei Gutter des Jahres; oben bocken zwei falkenkopfige

Gottheiten. Die Insclirift gibt Titel und Namen Harnesses II. Rechts

und links von dem Schrein steht ein Dedpfeiler, bekront von dem

Widderkopf des Amon, dessen blaues Kopftuch noch Eeste der Be-

malung zeigt. Die Pfeiler tragen als Text
<s>* lUlLLl. AAAAA^

O

WAAA
O I ffliliffl V \>

(Var.

ODO
AAAAAA

^

^

^ ^ (Var. AA^AA )

IQ—C QSiif]

CTTD Die Varianten sind dem rechten Dedpfeiler ent-

nommenj die Lilcken auf dem linken sind so klein^ daB filr einen

Konigsnamen kein Platz ist. Das Protokoll Eamesses II stelit aber

schon am Anfang des Textes, vor ir-n-f, so daC der Name im weiteren

entbehrt werden konnte. Uberhaupt scbeint mir der linke Text den

Vorzug zu verdienen, die ^-Form des rechten ist kaum erklarbar.

Wir lernen aus dem Text und der Darstellung das Kultbild des

Heiligtums kennen, das einen mehr archaistischen als echt alter-

tumlichen Eindruck macht; denn es ist dock offenbar eine Dber-

tragung des bekannten abydenischen Osirisbildes ’ auf den widder-

kopfigen Amon, dessen Namen, ,Amon, groB an Kraft^, wir hier

erfaliren.^ Vielleiclit ist dieser Amon wirklich der alteste am Platz.

Uber der heute zerstorten Corniche ist zweimal das Bild des

knienden K(5nigs vor Amon, dessen Leib blau bemalt war, angebracht.

Hoch oben auf der Westwand kniete ehemals der K5nig vor

jetzt ganz zerstorten Gotterfiguren, unter denen Mut nocli erkannt

^ Siehe z. B. Bonnet, a. a. 0., Fig^. 160,

^ Wir kennen einen ,Ur-Harsaplies‘ aus einein Text Amenephthes in Surarie

(L. D. Ill, 198, c), wo der Konig' geliebt yon heifit. Danach

ist in der Liicke am wakrscheinliclisten der Widderkopf rait der Sonnenscheibe

zu erganzen, aber naturlieh nicht Harsaplies herzustellen. Als Beiwort des Ainon

kann icli den Namen mit Hilfe von Lanzones Dizionario und Wiedemanns Index

der Gutter- und Damonenuaraen in L, D. Ill nicht nacbweisen, dock vgl. jetzt

Setlie, Amon u. d. 8 Urgutter, S. 23 if.
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wird. Alte Blocke sind wieder verwandt^ die Oberflaclie ist dann

gepickt wordeii; wohl zur Anfnalime eines Stuckuberziigs.^

Ein ganz entsprecliender Fries lief auch anf der Ostwand; bier kniet

der Konig vor ^ ^^ | ^^ ^ ^ I () iJ ^ sic ’
^

falkenkupfig mit beiden Mondscheiben dasitzt. Der Konig hat

wecliselnde Kronen, von Norden nach Siiden folgen sich die Doppel-

krone, die weiCe Krone, die Sonnenscheibe mit Widderhornern und

Amonsfedern, der Kriegslielm, Unter den Qottheiten ist eine weib-

iiclie mit Papyroszepter und, nach einer lialbzerstorten Inschrift beim

dritten Gott von Norden her. Turn tierr von Heliopolis. Diese

beiden Friese sitzen anf dem in Daressys Beschreibung (oben S. 129)

erwahnten alteren, in dem die Fignren des Ke und des Amon, von

Uraeen eingerahmt, miteinander wechseln. Re halt dabei das |-

Zepter und nnter ihm ist die Hieroglyphe /zzn, unter Amon die

Hieroglyphe xm angebracht; es handelt sich also in der Tat, wie

Daressy meint, um die Schreibung des Namens Osymandyas Mi-

Amun Ramesses IL

Unter dem Fries ist der Konig dargestellt, wie er vor der mit

Tragstangen versehenen, von einem Baldachin beschutzten Statue

des Amon-Min chnt-ipt-f r^uchert, wofttr der Gott ihm Tapferkeit

(

/VVWV\ \ /AA/WA \

^ —
oj

und Sieg ^ Hinter dem Gott steht

eine lange Liste von Gotternamen, die Thot, der am Anfang der

Wand dargestellt ist, auffiihrt. Der Gott spricht:

scheinlich das Gebet an die Gotterneunheit, daB ,der Name Ramesses

stark sein mochte^ Die Gotterliste ist in senkz'echten Zeilen ge-

schrieben, deren jede anfangt und schlieBt mit den Worten ,wie der

Name des ... Gottes stark ist, so sei stark das Haus der Person des

n A cr-

—

Pr~C\~~| r\ aaaa/va

Konigsjetztundewiglich y (1^ ^^^AA^ . .
.^ ^ y . Es folgen

^ 1 AAAAAA i
'

hmtemn.„d»- 1. ()= ° + 2. ^
^ Die von Daressy, Rec. de trav. XVI, 52 noch gelesenen Zeichen sind seit-

dtiin mit Zement versclimiert worden. Ebenso der SchluB von Z. 13 (unteu S. 145).
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zuge-

''“ir

horigen Ortsbezeichnungen fehlen, sind bei den letzten Gottheiten

der Liste gerade nur diese erbalten, namlich 17.

^^•^0 © E
®

senkrecht geschriebenen Zeilen wecbseln hinter dem ,Haus der Person,

nsut Osymandyas und Se Re Ramesses. Der Versuch, die bier vor-

liegende Liste mit Hilfe abnlicher, wie Annales du Service XVII;

S. 114 f.j Brugsch; Rec. de mon. II; Taf. 64; aus einem tbebanischen

Grab; Liebleio; Le livre egyptien que mon nom fleurissO; Taf. Xf.,

XX £; XXX £; XLIXf.; LXf., LXXIIf., vdllig herzustellen; scheitert

an der wechseinden Auswahl der GottheiteU; der mit ihnen ver-

bundenen Ortlichkeiten und der Schreibungen. Immerbin legen die

Parallelen nalie; bei 17 zu erganzeD; bei 19 bei 22 | (| [| ^.

Bei 12 ist die Lesung wohl durcli Daressys und meine von einander

uuabhangigen AbschrifteU; die tibereinstimmen und 1928 von mir

kollationiert warden; sicher. Dennocb liegt die Verbesserung in

nalie. Oder darf man erganzen? (vgl. Louvre C. 3).

Jedenfalls muB bier Sint am SchluB genannt seiU; und schon dies

spricht fiir die Richtigkeit meiner Lesung in 18 gegentiber Daressys

Als Gott ist dann 18 in irgendeiner Sclireibung Chnubis zu

erganzen. Am scliwierigsten erscheint 13. Yielleicht ist der Geburtsort

Es ist der Rest einer hockenden Figur, sicher keia erhalten.

So Daressy; icli las an letzter Stelle ci?

Acta orientalia. VIII. 10
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der Neplithys
j^l I

zu erg^nzen (vgl. Brugsch, Diet. Geogr., S. 741^^

wozu die Spuren gut stimmeu wlirden. Am SchluC hatte dann wolil

gestanden. Zu 7 vgl. Annales du Service XVII; S. 116
©

(Daressy). Hinter der Statue des Amon-Min steht, der ^Gsttin des lieilig-

tums^ auf der gegentiberliegenden Wand entsprechend; die Stadtgottin

von Ttoben

Auch. in der Ostwand befindet sich eine Kapellc; wieder nalie

der (Nord-) Rlickwand und urn eine Stufe erhoht. An ilirer Ruck-

wand erscheint Ramesses im Kriegshelm vor einem OpfersUnder

mit Vogelu; Broten usw. Er hElt mit der Linken GeiCel nnd Krumni-

stab; in der Lerabbangenden Rechten einen Stab; dessen genauere

Gestalt mir entgeht. Bekleidet ist er mit dem gewohnlicben Schurz.

An der Nordwand stebt der Konig vor Tbot; der die Schriftrolle

bait; als | bezeiebnet. Die Beisebrift lautet:
^ 111 (sic)

AAAAAA
I
AAAVVA

AAAAA^ 1 AAAA/VA AA^W\

AAWA
I

AA/WVA ITj
A^AAAA AA/y\AA ^ III

;Wie die Sonne besteben wird; wird Dein

Name besteben; wie das Haus besteben wird; werden Deine Taten

bestehen^ (eigentlich ;Was zu tun ist^). Auf der Sildwand stebt vor

dem Herrseber ein Prinz als Priester. Die durch modernen Zement

mehrfacli beeintracktigten Inschriften lautenr/Tllfl-n .“i
==^ ^

nnd (unter dem Arm

des Priesters)

Am Sudeude der Wand der Mittelkapelle ist ein Uraeus

auf einer Papyrosdolde, das Q-egenstilck der erwahnten Schlange,

dargestellt; an dieser Stelle scheinen bei der modernen Eestauration

die Steine etwas rerschoben, im ganzen aber doch an richtiger Stelle.

’ Vor I scheint gestanden zu haben. Durch den ,gebend8n Arm'

am SchluB ist ein senkreclites Zeiclien ahiilicli
||

g'esteckt, dessen Sinn mir entg'eht.

* Worans Legrain, Bull, de I’Inst. Franc?., Caire XIII, S. 61 schliefit, ,deux

niches..., sans battants de porte (was rich tig sein kann), renfermaient chacune
une statue de Rainses II, debout, marchaut, tenant canne et masse d’armes et

coiffe du casque auquel s’adjoigneiit des comes recourbees entourant I’oreille et

aussi d autres horizontales* ist nicht ersichtlich. Aus den von uns geschilderten

Reliefs ist es mit Sicherheit niclit zu entnehmen, wiewohl die Mbglichkeit niclit

abgestritteu werden soil.
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Auf der Ostseite der Mittelkapelle ist die Sockelinschrift

besser erlialten; nacb einem sehr zerstorten Konigsprotokoll folgt

IDAiVWNA

[ ,

nHiU
| i

rAA/vSAAl n .uniti

000 ^ /i> a [T]
C=J?

ir
[«=>]

uuu

inii J

AAA^AA

a AAAAAA
CI3I

.m.mi.

BlDC!
Legrain liat im Bull, de Tlnst. FranQ.^ Caire XIII, 1917, S, 60 die

Insclirift behandelt: ,Ramesses machte als sein Denkmal flir seinen

Vater Amonrasontlier den Vorsteher seines Prauenhauses, das von

ihm angelegte prachtYolle Gottesliaus als Kapelle (mnqhl^?]) und ?

fUr sein gottliches Bild aiis sch5nem weiCen Sandstein, welche um-

geben war Saulen und besetzt (?) mit ihren Statuen aus

schwarzem Gi'anit. Eine prachtige Kapelle des Herrn der Gutter,

ein flir immer scbones Gebiirtsliaus. Ihr schoner Name ist ^Denkmal

von langem Bestand, das Gotteshaus des Miamun Ramesses, der sicli

mit der Ewigkeit vereinigt^^^ Wir werden auf den leider nicht durcli-

weg yerstandlichen Text am SchluB zuriickkommen. In der Mitte

der Kapelle liegt ein groBer Block, anscheinend die Basis einer

Konigsstatue; an der Sclimalseite ist das Zeiclien der Vereinigung

der Lander und an den Langseiten sind kniende Menschenfiguren,

die die Htode betend erlieben, angebraclit. Bei jeder Figur steht

f resp ^ Der Name des Amon war auf dem Block

ausgekratzt und ist dann wieder hergestellt worden. Zweifel an der

Riclitigkeit der Wiederherstellung ersclieinen berechtigt, weil zu

Beginn der Inscbrift das Zeiclien des Sternes und das der Sonne

sicli zum Teil decken, Erhalten ist nocli )k

B
H (1

O

]

L_
I AAAAW I

,
wobei Zeichen, die nicht neu hergestellt sind, in [ ] gesetzt

sind. Ein weiterer zugehoriger Block ist in die Mauer liber der

Tilr der Mutkapelle verbaut: zwei Kniende, mit zwisclien
l aaaaaa

sich; vor der ersten zwei Zeilen: 1. Amon Re neb nsut 2. ir ner

nefer pen.

10*
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Links von der dem Amon und offenbar dem Konig geweihten

Mittelkapelle liegt die Kapelle der Miit. AuBen, recbts von der

Sandsteintiir, schen wir den knienden Gott der Jahre^ mit den

Namensscliildern Ramesses II dartiber, Es lieiGt da nsut-ebioti Osy-

mandyas Sa Re Ramesses Miamun^ dem Leben gegeben ist. Die zweite

f=^o allerdings zu bedenten scheint: er veranlaBt^

daC Mnt (?J flir ihn einen Flaggenmast aiis Zedernholz aufstelle,

dessen Spitze ans Elektron ist^ nnd er macht, daB ihm Leben ver-

liehen werde (?). Die Insclirift bezieht sicb offenbar auf die gleicli

zu besprechenden Rillen4

Links steht auf dem gleichen Block ein Konig mit der unter-

iigyptischen Krone nach links gewendet; das Gegeniiber fehlt.-

Uber dem Konig eine nur im unteren Teil erhaltene formelhafte

Inschrift Ramesses IL Dartiber ist der Anfang einer Riesenkartusclie

Ramesses II erlialten; allein dieser Block springt gegen die anderen

vor und gebort einer Restauration^ vielleiclit noch alterer Zeit, an.

Der ganze ilbrige Teil der Front an dieser Stelle ist aus leidlich

gegliUteten, inschriftlosen Steinen ganz verscliiedener GroBe^ aber

noch in agyptischer Technik, erbaut. Recbts und links von der Tilr

findet sicli je eine flache Rille^ ahnlich den Rillen fiir FlaggenmastC;

aber fur solche sptiter kaum bestimmt^ da sie an dem Rundstab

auflioreU; der tibrigens eine spate Zutat scheint. Der jetzige Eingang

war urspriinglich^ wie schon Legrain im Bulletin XIII, S. 8 gesehen

* Die Lesuncr des Zeichens vor m-t ist unsicher. Icli glaubte erst, I zu

lesen, jetzt babe icb die Lebensbinde in den Han den sicber, auf dem Kopf aber

etwas wie Federn oder aucli Pflanzen festg-estellt. Im Druck existiert das g'enaue

Zeichen niclit. Ich weifi nicht, ob es auch sonst vorkommt, daB der Gott fiir die

Aufstellung eiues Kultgegenstandes Sorge tragt, wunderlich genug klingt es und

lioffentlich findet jemand eine bessere LCsimg. Zum Gliick kommt fiir die Bau-

geschichte nicht viel daraiif an. Fest steht nach der Insclirift, daB einmal an der

Tiir zwei Masten standen, die offenbar spater kassiert wurden, ebenso wie die

Masten vor der Granittiir (s, oben S. 139 f. und im ScbliiBteil der Arbeit). Der ScbluB

der Inschrift bezieht sich doch wohl auf den Konig, dem Leben gegeben wird.

^ Es ist der Erweiterung der Tiir ebenso zum Opfer gefallen wie das Ende
des Granittiirsturzes (s. oben S. 139),
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hat; enger und ist, aber noch unter Eamesses II, erweitert worderi;

nm nach Legrains ansprecliender Vermutung der neuen; stattlicheren

Barke der Mut, die Ramesses II gestiftet liattC; Eingang zu gewahren.

Der jetzige Tiirdurchgang hat sehr schlechteS; zum Teil aus wieder*

verwandten Blocken gelegtes Pflaster. Die Reliefs der Ostwand

schlieBen im selben Block mit dem Tiirdurchgang an; bis zur Flache

dieser Reliefs; die also schon bestanden; ist die Abarbeitung des

Durchgangs erfolgt. Der oben besprochene vorkragende Block

muB spater sein als die Herrichtung des Durchgangs.

Im Innern der Kapelle treffen wir auf der Ostwand zunachst

auf ChonS; der eine langere; leider sehr zerstorte Rede halt. Daressy

hat sie im Rec. de trav. XVI, S. 53 veroffentliclit; und ich habe sie

1928 kollationiert. Danach lautet der Text: l."Vl ^

^
U \ AA/VV\A T -Jl

—LJ’VJf • LJ

Vf
:i ®

rx. ^ /wwv\

^
/wwv.\

,

/WVAAA

\n AAA/W\
A (J ^ 2 .

3XS==I

AA^AA

I I lX>
I
V ^ aaaaaa

AAAAAA AAAAA^

U ^ ^
' AAAAAA

Q I

7. A

fifl
O’#

AAAAAA I

' -F? O ^

(o1 ®

)

I
AAAAAA J

QO [MP . Eigenartig ist

der Anfang; dessen Lesung mir sicher scheint: ;Es spricht Chons in

ThebeU; der in Frieden zu seiner Mutter, der Herrin des HimmelS;

Mut; der Herrin von IscherU; gekommen ist: Ich bin Dein erster

leiblicher Sohn, der Samen des Fiirsten von Tlieben; ich ging aus

Dir hervoi’; um zu ordnen das Erbe der beiden Lande. . . Die vielen

weiteren LtickeU; die schlechte Zusammensetzung der in Zement

gebetteten BruchstUckC; die zum Teil ganz verschoben sind, machen

eine Ergiinzung zu einer heiklen Aufgabe. Ich vermute, daB am Ende
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^AAA/VAAJ

von Z. 3 am Ende von Z. 8 '/wwva' zu ei'ganzen ist. Erschwerend
aaaaaa

tritt liinzii; da(S die L^nge der Zeilen keine konstante ist. Ist in

Z. 2 iy-n-j chr-t herzustellen

?

Weiterhin stelit Ramesses II^ also gleichsam im Sclmtze des

Clions, nnd ranchert vor den sitzenden Gottinnen Mut
^ ^ ^

nnd Neith, Herrin von Sais V Die Gottheiten verlieiBen dem
Ms Ja /n AAyvw\ Q L\

Konig Gesnndlieit, Leben nnd Kraft
^

I

J ?
|

i

| j
Konigs-

wllrde Agyptens Zwischen ihnen und dem Konig stelit ein

Altar mit reiclien Gaben nnd zwei Prnnksclialen; die eine mit einer

sitzenden Gdttin, die andere mit einer Hathorkuh im Innern. Am
FuB dieser Schale hocken Katzen nnd Lowen. Hinter den Gottinnen

sitzen in zwei Reihen auf Tlironen mumienformige, bartlose menschen-

kopfige Gotter. Nach den Beischriften sind es: 1.

2. 3.

yerleihen nach der Beisclirift

alles Gate ihrem Sohne Osymandyas. Vor Ramesses steht eine lange,

in senkrechten Zeilen angeordnete Inschrift^ fiir die mir anCer

Daressys Abschrift Rec. de trav. XVI, S. 53, die ich kollationiert

babe (1928), eine nnabhangige eigene Abschrift von 1913 nnd Be-

inerknngen von H. Kees zur Verfixgnng standen. Sie lantet: 1. ^^sic ^

ooo

[S ? 6, tJ'

csa ^ (3

<=:c:> ^

?j1
I rfr

r^iiin ^ 1 1 z: I r-

^ Die Lesung dieses zerstdrten Namens nach Daressy, Rec. de trav. XVI,

S. 53, dessen Abschrift aber im einzelnen nicht zuverlassi^ ist. Er gibt hinter

1. iioch MAwv Osymandyas, was nach meinen Notizen zn dem Versprechen

der Verleihung alles Guten gehort, die hier, in der Kapelle der Mut, natiirlich in

erster Linie von Mut ausgeht. Wer ist aber die Mut, Vorsteherin des Ptahtempels?

Offenbar, wie Annales da Serv. Ill, S. 99 d zeigt, die im Ptahtempel nordlich vom
groBen Amonstempel zu Karnak verehrte Giittin.

Es ist also am Anfang wohl sicher erganzen.
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3. or
[©] 0 o

.n-iin

"i I 1

felilen 2 bis 3 ) 6. HIJ
I

o g=3c::| O
^ O AAAWs
>01 I I l<r=:= JIM

AAAAA^ ^ AA^^AA

i I I I I I li I {

“-f

[]\

n A/vWA

o 8=5
1

AAAWv

OOO

AAAAAA 12.
Ill O CS!J'

11 .

13. STo'-f^^]
_ y <V.AA<W J{

Zement q ,

AAAAAA

^ Die Erg-anzungen sind durch die Spuren gesicliert. Hinter nsrl in
o

Zeile 2 glaubte ich 1913 o zu sehen; es scheint Tauschung zu sein. Die Lesung

Pn Zeile 3 filr Daressys P scliien mir wahrscheinlich, obwohl
^A/'A^A m ^ A.'VVWA UJ I

auch ,Uiinut‘ moglich ist. In der Aufzahlung soldier Lokalgottheiten ist eine

Entscheidung oft scbwer.

® Hier ist hinter ,Herrin von‘ jedes Zeichen unsicher.^^kannauch

Oder ein ahnlicher Vogel, sicher nicht sein, mit soli nur der UmriB

der erhaltenen Zeichenspuren angedeutet werden, das Zeichen selbst wird schwerlich

dagestanden haben.

^ Die Zementverschmierung macht eine sichere Lesung unmoglich. Hinter

dem fehlt ein voiles ; im folgenden halte ich Daressys Lesung

f\
gegenuber meiner ersten (J fiir sicher. Ich fiihre diese nur an, falls jemand

die Liicke auszufullen sucht und mit iif-s nicht auskame.

^
p I

steht deutlich iiber alterem zZZZ; man sieht, da6 wir also

auch mit Korrekturen zu rechnen haben.

® Das sehr zerstorte Zeichen schien mir moglicherweise einen Ltiwenkopf

zu tragen.
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Die Insclirift ist eine Gotterliste; neben bekannten Gottheiten^

von denen die groGe Mut^ Herrin von Ischeru, als im engeren Sinn

thebanisch erscheint; finden wir eine merkwurdig grofie Anzabl von

SchlangengottheiteD; nnd eigentlich gilt ja anch bei der Mut das

Opfer ihrer Schlange am Kopf nnd nicht der Gottin selbst. Ob mit

dem .SchloG des Ramesses Miamnn^ der zur Ewigkeit gelangt ist^^

das Ramesseum oder die Kapelle im Lnxortempel gemeint ist, laGt

sich nicht entscheiden; der Name ist so allgemein, daG er nnter

Ramesses III Medinet Habn bezeicimet (Gauthier, Diet. Geogr. IV,

S. 60). Das grofie jSchlofi der Stiere^ k5nnen wir leider anch nicht

lokalisieren (Gauthier, a. a. 0., S. 6). Man ist versucht, es in Theben

zu suchen, doch erscheint der Ort im Grab des Amenemes (ed.

Gardiner, Tomb of Amenemhet, Taf. XI, Mittelregister) neben Sais,

weiter Buto, Hermupolis iind Ne^er (Behbit). Und in unserem Texte

folgen unmittelbar die beiden heiligen Statten von Sais, so dafi man

geneigt wird, das Stierschlofi vielmehr im Delta anzunehmen. Von

dem folgenden Reinigungstexte gestehe ich, gerade den Beginn nicht

zu verstehen. Oflfenbar liegt hier ein Palimpsest vor, daher die Vor-

schlingung der Gruppe shz mit dem m und wohl auch das unver-

standliche, in das s=:5 eingeschriebene AA^AAA. Der Vogel hinter dem

Oxyrrhynchosfisch hat einen kleinen Schopf, wie ihn der Geier zu-

weilen sehen lafit. Es kann wohl kaum ein anderes Wort als chaht^

der Draht an der roten Krone, vorliegen. Der wird in dem

Heiligtum wiederholt mit dem Schopf versehen. Interessant ist

der Satz: ,Deine Reinigungen sind Horus, Deine Raucherungen

sind Suti, Eure Reinigungen sind die mannlichen Gottlieiten

und Eure Raucherungen die weibliclien Gottheiten/ Es ist wold

nicht ziifallig, dafi hier, wo beide Gotter im Neuen Reich in

vSllig friedlicher Parallele auftreten, statt des gewohnlichen Namens

Seth der seltenere Suti auftritt, Siehe Boeder, Agypt. Zeitschr. 50,

1912, S. 84 und seine Bemerkung in Roschers Lexikon s. v.,

Spalte 727. In religiosen Texten Bewandertere werden wohl Parallel-

texte kennen, mit deren Hilfe auch der Schlufi hergestellt werden

kann.
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Der Anfang der Westwand der Mutkapelle ist arg zerstort;

eine Insclirift auf einem am Boden liegenden Block zeigt^ daC der

Konig Yor Mut; der groGen Herrin der beiden Lande, dargestellt

war^ die er mit
^ ^ F=q begruGt. In einer

Kapelle stelit die yon reiclien Gaben umgebene Barke der Mut^

weiterhin stelit Ramesses yor der in einer Kapelle sitzenden Mnt,

der jgroGen Herrin der beiden Landed Die Insclirift bezeichnet seine

Handlnng yerspriclit dem Kcinig Existenz

Von Ramesses vor der Mntbarke nnd dem ihn begleitenden Thot

sind nur nock Reste der Kdpfe und des Ochsenschwanzes yom

Schurz des Tliot erlialten. Die Insclirift, die die Rede des Tliot

entlialt, bat Daressy Rec. de tray. XVI, S. 64f. yeroffentlicht; ich

gebe sie bier naeb eigener Absclirift nnd Kollatiou von Daressys

Text. Sie ist in senkrecbten Kolumnen gescliriebeii. 1.

sic
III

o 0 I:;;! cr-D

&/WWV\ ”

.<2>- MA/SAA

3 ,
AWxAA i

4.
^

O SI'

^ /a

^ *

i I I I I I

c.

§. Hier fehlen 1 bis 2 Kolumnen, die vtillig mit Zement
A—D aaaaaa 111 • t'k 1 1

verscbmiert^ sind. Ich z^hle dalier mit Bnchstaben weiter.

i ^ ^ fe -J O Qs

s=5 O. n—
A.

AAAAAA

^ Wie sehr unter den ,rebouchag68 grossierement faits^ und den ,coulures

de ciment qui se sent produites pendant la reconstruction du mur die Texte und

damit die Wissenschaft zu leiden batten, bat E. Chassinat gelegentlicb Edfus in

der Revue de I’Egypte anc. I, 1925—1927, S. 300 beklagt. Von Luxor gilt dasselbe.

® Thot bait stebend das Auge.
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* verzichte auf eiue ErlUuternng des allzu mit-

genommenen Textes. Thot spricht die Miit an^ der Eamesses hier-

nach die Siege liber Emporer und die Herrschaft tlber Unter- nnd

Oberagypten, als deren Vertreter die beiden Siinften und ^Lilie^ iind

Papyros erscheinen, zu danken hatte. Unter den Darstellungen der

Westwand lauft eine lange Sockelinschrift; deren Erlialtnng wiedernm

zu wunsclien librig laBt. Daressy hat sie nicht^ wolil aber Legrain^

Bull, de Flnst. Frane, XIII, S, 3. Was ich 1928 lesen konnte, ist dies:

X):

Ramesses II erkennt; folgt
jj J

|1

liingere Lticke

^ nach einer langen Llicke; in der man Reste der Namen
I a) b) c)^ aaaaaa c= ẑz:^

WAAA "
1 I

^ ^
nfi^ n> g

9 S

n 1 n 1 1.

<0* J

Legrains Abschrift gibt folgende Abweiclmngen:
^ b)«

kaum richtig^ c) (Jas erste Zeichen ist sicher d) L e)

wahrscheinlich wieder c==3^ yor^^^ liest Legrain
^

nach

groBerer Liicke. Einige Zeichen hat Legrain weniger. So weit ich

sehcj ist dem Text ftir die Baugeschichte oder die Erkliirung des

Banes nichts zu entnehmen, Ergiebiger ist die Sockelinschrift der

Ostwand, fur die mir auBer meiner Abschrift von 1913 eine durch

Kees yermittelte Abschrift Sethes und meine Kollation des so ge-

wonnenen Textes von 1928 zur Verfugung standen. Danach lautet

der mit einem Protokoll Ramesses II eingeleitete Text:

A n
^

I
AAAAAA

000 Q

l^p=k

o
O YY
sic^ I

IJU AAAAAA Q I

: \>

> 1

(fehlen2n)

j[s
^ Beide Schenkel gerade. ® Die Mauer mit Vorsprungen.

® Kapelle mit Giebel, inneu ?
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CD
Ji

&1C OOO 0 0 0?0 0 0? —H— M A A I I 1

UV (!“"
! n © /wwv\ ^ dllisic

I U n AA/\A

,Er machte es als Denkmal fur seine Mutter Mut-Bastet^ die

Herrin des Himmels; die Furstin der Getter (indem er fur sie

machte? erganze
^ JJn^^

einen groBen, herrlichen Sitz in

der Kapelle von Luxor, aus schonem hellen Sandstein, einen Vor-

bau aus Granit, Tureii aus echtem Zedernholz vom Gipfel des

Libanon, bekleidet mit asiatischem Kupfer ... in ewiger Arbeit,

einen ewigen Ruheplatz, ein groBes Allerheiligstes fur den Fursten

von Theben, eine Wobnung fur seine Gotterneunheit, einen Ort des

Gebetes . . / Die Erganzungen bedurfen wohl keiner Hechtfertigung.

Die Ubersetzung von uha durch Vorraum statt des in den Worter-

buchern angegebenen Vorhofes ergibt sich aus dem baulichen Tat-

bestand: es kann nur die Vorhalle aus Granit gemeint sein, die

niemals einen Hof im eigentlichen Sinn gebildet haben kann. DaB

in der Inschrift Mut, und zwar Mut-Bastet, die wir aus der Inschrift

Dtimichen, Hist. Inschr, II, Taf. XXVIa (Medinet Habu, XXV. Dyn.)

in Ischru kennen, an erster Stelle erscheint, erklart sich aus der

Tatsache, daB die Inschrift in der Mutkapelle angebracht ist. Aber-

mals wird Amon als Fiirst von Theben ohne seinen eigentlichen

Namen bezeichnet. Uber die einzelnen hier genannten Bauteile wird

im letzten Teil dieser Arbeit zu handeln sein. Die Schreibung von

J
AAiWSA /=» ^

n

^

scheint mir auf einer Verwechslung mit zu

beruhen, jedenfalls ist sie nicht gerechtfertigt. Nach meinen Notizen

scheinen aber beide sicher.

An der Riickwand der Kapelle sieht man Ramesses vor Mut.

Dariiber lauft der auch hier mit spateren Reliefs uberdeckte Namens-

fries, der sich weiter an den beiden Langswanden hinzieht. Die

daraufgesetzten und wieder liber die ursprlingliche Hbhe hinauf-

reichenden Reliefs stellen Ramesses dar, kniend vor Amon, der lowen-
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kopfigen Mut in Isciieru^ dem falkenkopfigen Chons?/ dem Ptah

mit dem Ded-Uas-Zepter in den Hllnden nnd der Beischrift

c—;,] T i;=q Unter den weiteren dargestellten
T/vwwv«==0 1 .ziLk

Gottlieiten waren noch Hathor nnd erkennbar/

Dlcht neben der Tur an der Westwand steht hinter dem Konig im

Kriegshelm die Inschrift
A/SAAAA AAA^AA

^111 1 If A
C ^ AAA/WA U

[OJ?

•'vsic
,Dein

Name soil fest bleiben wie der Himmel taglich^, wo das 0 nicht

sicker gelesen ist. An der Decke der Mutkapelle lauft eine spater

iiberschriebene^ sehr zerstorte Inschrift, eine weitere mit groCen,

schlecht geschriebenen Buchstaben ist in Resten liber dem Ein-

gang erhalten. Ob eine dieser Inschriften mit der von Legrain,

Bull, de rinst. Frarj9 ., Caire XIII, 1917, S. 60 mitgeteilten identisch

ist? Legrain gibt nur an, sie befande sich ,snr tine architrave^ des

Tuthmosis III zugeschriebenen Tempels und nimmt sie offenbar als

Zengnis, daC diese Ansicht iiTtiimlich sei. Der Text lautet nach

B'Legrains Abschrift \ AAAAAA

31 I.

Ich liberlasse

die Besprechung des Textes dem SchluISteil nnd gebe nur Legrains,

wie ich glanbe, nicht V(5llig zutreffende Ubertragung: ,A fait nn

MemQebh anguste dans le temple Ramsfes Meriamun, qui se joint

ii heternit^ dans Pa-Amon en avant des Apitou du Sud, le plan des

grandes tranchees est par Safek, dans des mnrailles, le fondant en

travaux dternels . . /

Auf der westlichen AuCenmauer der Mutkapelle (und damit

des gesamten Heiligtums) ist Ramesses zweimal vor Mut dargestellt.

Die Fassade der ostlichen Kapelle ist ganz schlecht gebaut;

ein Sandsteinrelief mit dem Gotte Chons und den Zeichen*^J, die

beweisen, daB hier einmal der Konig dargestellt war, ist, man weiC

^ An Ohons ist wohl nach der Darstellun^ auf der Ostwand der Chons-

kapelle zu denken, allenfalls an Horns Oder Month.

^ Ober die Gottin 9^int sielie Legrain, Bull, de I’lnst. Fran^., Caire XII,

1915—1916, S. 117 ff.
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nicht recht von wem, auf deni Kopf stehend eingemauert. Der Teil

der Wand^ in dem das Stuck sich findet, ist aus alten^ noch nicht

abgeglatteten Blocken errichtet, liber die das Relief^ ahnlich wie das

oben S. 148 f. an der Westkapelle besprochene, hervorkragt. Uber der

Tlirlaibung im Innern stand eine groBe ramessidische Inschrift.

Den Resten ist nichts Brauchbares melir abzugewinnen. Auch von

dem unteren Teil der Ostwand ist fast gar nichts erhalten^ nur gleich

anfangs erkennt man das Bild des Thot mit Kopftuch; Grotterbart,

Palette und Schreibzeug in der Hand. Der Gott war also in reiner

Menschenform dargestellt. Dariiber befinden sich die Reste einer

von Daressy nicht kopierten Inschrift: 1.

Also ein Qebet des Konigs als Erben des

als Kbnig gedachten Gottes an den leider ungenannten Gott (Amon

oder Chons?) auf sein^ des HerrscherS; Gebet zu erscheinen. Weiter

nach Norden folgt ein Tisch mit Kriigen und sechs senkrechten

Inschriftreihen^ die mit dem Bild des knienden Konigs mit zwei

Sclialen in der Hand endigen; der Kbnig tragt abwechselnd die

Krone von Ober- und die von Unteragypten. Von den Inschriften

liest man noch^^
^ \ ’

Ramesses^ resp. Osymandyas.

Viel weiter links (also gen Norden); etwas jenseits der WandmittC;

waren unter einem Baldachin ein falkenkbpfiger Gott und eine Ge-

stalt; die ihm die Hand auf die linke Schulter legt, vermutlich

Chons und Mut, dargestellt. In der Beischrift glaubt man noch

Chons Nufer hotep m Uas zu erkennen. Der ehemals bekronende

Fries ist auch hier wieder durch Darstellungen des vor verschiedenen

Qbttern knienden Konigs verdrangt worden. Von der Rllckwand ist

nicht genug erhalteU; um die Spuren sicher zu deuten.
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An der Westwand ist zunachst der gleiche Gott wie gegen-

iiber mit Sclireibzeug und Palette redend dargestellt. Diesmal ist in

einer an sicli arg mitgenommenen Inschrift sein Name, Thot, er-

3-

Weiterliin steht der Konig mit einem

Yor der Barke des Chons

,
also des im Chonstempel von Karnak ver-

Salbnapf

^

i o

^
©

»lir

o
O /WWW

iir

elirten Gottes, der mit seiner Barke in Lnxor nnr zu Besuch weilt.

Er nennt den Konig ^seinen geliebten Sohn^ Ftir den Text der

Inschrift standen mir eine eigene Abschrift von 1913^ die Abschrift

Daressys Rec. de trav. XVI^ S. 55^ Bemerknngen von H, Kees mit

dem Hinweis anf das Amonsritnal und eine Kollation dieser Abschriften

von 1928 zu Gebote. 1. /www ^

^

^aaaaaa ^ 1

sic

l=!{

.\/W\AA

AA-VWV .<2>“

il

'

LI

I iCi

ooo

^

/W^AA<^

AMAAA

sic

o O

^8
[0 l]f I

10 .

VW\A T

I ! \—D i'

^ Der SchluC der Inschrift

ist durch liberreichen Zementverbranch fast unleserlich geworden;

aueh versagt bier fur die Herstellung die Parallele der Rituale.

h/S darf bemerkt werden — und ist nicht verwunderlich —
,

daI5 im
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ersten Teil unser Text sich enger an die Form des abydenischen

Rituals als an die der Papyri anschlieGt. Ich liabe mich fiir die

Erganzung und teilweise auch die Deiitung meiner Abschriften an

dies abydenisclie Ritual gehalten imd glaube nicht^ daG das einer

besonderen Begrundung bedarf. Am SchluG ist das erste (Z. Of.)

durcbaiis verstandlicli
:

^erneuert wird Deine Gestalt in diesem ihrem

Namen^ „suG ist der Geruch des Chons in Theben, des Herrn der

Freude^^; ich bin gekommen, ich babe Dir Dein Auge gefiillt mit

Salbe und jedem Wohlgeruch; o Chons in Theben, Nuferhotep; Horus^

Herr der Freude. Mein ist das Auge des Horns jeden (Tag?)/

Was dann folgt^ versteheich nicht. Daressy las nur^
^

^

.

und den Konigsnamen. Meine Lesung beruht auf zwei zu ver-

schiedenen Zeiten genommenen Abschriften, dennoch bezweifle ich,

daG sie den richtigen Text gibt,

Eine Reihe KrUge mit heiligen Olen sind oben vor dem Konig

aufgestellt. Dabei stehen die von Daressy, Rec. de trav. XVI, S. 54

bereits mitgeteilten Texte, von denen ich den ersten nicht unabhangig

abgeschrieben, aber kollationiert babe. 1
.<s>-

Si 5

d) ^ o)

(vgl. Diimichen, Ag. Zeitschr. XVII, 1879, S. 123 £, Grabpalast des

Patuamenop I, Taf. XX) darf man in b) sicher erg^nzen.

Konig mit der Doppelkrone und einer ti? in den H^nden gegeben).

Bei der Chonsbarke,^ die vorn und hinten einen Falkenkopf mit

^ Ich habe mir iiber die Barke noch folgendes notiert; Am Vorderteil Wein?

aiisgieCender Konig-, steliend; ein stelieuder Konig auch am Steuer, ein kniender

mit Weinkrugen und weiBer Krone vor dein stehend gieBenden. An den Stangen

der Kapelle zwei knieiide Kdnige im Kopftuch. An dera Untersatz der Barke sind

vier Kbnige, mit erhobenen Armen den Himmel stutzend, dargestellt; der erste tragt

Pantherfeil und anliegende Haube mit Uraeus, die drei anderen den Kriegshelm.

Neben dem Untersatz stehen Opfertische mit Opfern und Krugen, und der Konig,

als N(;ir nufer Osymandyas bezeichnet, halt den Facher.
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Kopftucb, Mondsichel und Mondsclieibe trligt, steht in senkrechten

Kolumnen eine Liste von Formen des Chons. Ich habe sie 1928

kopiert (1913 war sie noch mit Scliutt bedeckt), mit Daressys Aus-

gabe Rec. de trav. XYJ, S. 55 verglichen. Uber jeder Spalte steht

das Protokoll Ramesses 11. 1.

£= vi "v A, O

OOO \ ii /wswv 1 -

S’ 1

-<2>~

nUIlkP
“=“

, , a rAAAAA^ ^ c==-^ ^ o, I

"" “ c o I L,

-<o>-

‘

o
I .

->=D

11 '??9='

>5-JJ,— 3- ® 1|

4. [
• II

A AAAAAA

AAAAAA iZi sJ^ 1

sic 0 I

^ AAAAAAnnn|«^

’• [™1|]
17

Fine ahnliche, anf Chons bezugliche Liste ist mir nicht gegen-

wartig; die Lesung des Znsatztitels in Zeile 3 ist sehr unsicher.

Statt des «;—

a

las Daressy f=^ und kein Die Erganzung

in Zeile 4 ergibt sich aus der Bentreschtstele^ die doch wohl aiif

einen Text ramessidisclier Zeit znrtickgeht. Fiir die Geschichte des

Heiligtums ergibt sich nichts.

Von den Sockeliuschriften; fur diekeine Veroffentlichung Daressys

vorliegt^ habe ich 1928 Abscliriften genomnien; leider bemerkte ich

erst spater, daB Legrain; Bull, de ITnst. Fran9 . XIII, S. 3 den Text

der Westwand, der besser erhalten ist, abgedruckt hat. Er lautet:

Daressy gibt

richtig*.

A, raeine Kopie bietet
S

vielleicht
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^KMOiS] CiJlilis] f ^ 1f.

.lllliu.

odd'

-C2>-

aj

=RI'i n

k^?
I

11
O [o] ^

Unverstandlich ist mir das Zeiclien hinter
I> 000 *

es ist kein iibrigens

auch unerklarliches 2=^, wie Legrain angibt. Wir lernen aus dem

Text;, daC eine Statue aus Elektron, gesclimuckt mit jeder Art echten

Edelsteinen — also keinen Glasflussen —
,
in der Chonskapelle der

Barke stand, die ihrerseits auf vier Tragstangen ruhte. Das^ hinter

ist sehr unsicher, vielleicht ist ill zu schreiben; ebenso zweifle

ich an dem von Legrain gelesenen hinter pP ^ .

zer-

COD

Die Sockelinschrift der Ostwand beginnt mit dem sehr

storten Protokoll Harnesses II und setzt dann ein:

4-J »

'!!!

Die Lticken hindern leider ein sicheres Verstandnis des Textes.

Was es mit auf sich hat, weiC ich nicht. Die Lesung

schien mir sicher.

Von dem abschlieCenden Fries und seiner Uberarbeitung ist

gerade noch so viel erhalten, daB sein Vorhandensein auCer Frage

steht. Irgendwelche Einzelheiten sind nicht erkennbar.

Erwahnt sei noch, daB an der rechten Laibung der Tiir der

Ostkapelle ein Graffito, wohl aus dem spateren Neuen Reich, zu

sehen ist, das einen knienden Mann nach links vor einem stark

ithyphallischen Min zeigt. (SchhiB folgt.)

Acta orientalia. VIII, 11
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Zu dem Aufsatz Acta Orientalia VI; S. 1 ff,

Bei der Erklarung der Inschriften der memphitischen Grab-

wand in MUnchen bin ich melirfach Vorschlagen Kurt Sethes gefoigt;

icli bin durch sie bewogen worden, in der Inschrift B; Zeile 7;

entgegen meiner ersten Lesung ^ schreibeU; und

war damals nicht in der Lage, diese Lesung am Original; wie es

notig war, nachzupriifen. Inzwischen liatte Setlie die Frenndlichkeit;

seine Vorschlage erneut zu prtifen und mir aucli einige andere Be-

merkungen zu den Texten zu machen. Ich liabe daraufhin an dem

jetzt in trefflicliem Licht aufgestellten Original den Text wieder ge-

prtift und dabei unzweifelliaft festgestellt; daB meine erstC; nunmehr

auch von Sethe gebilligte Wiedergabe das Richtige traf: es ist

S zu lesen. Freilich bemerkt Sethe dazu: ,Das ist ja

auch nicht leicht zu verstehen/ Kann man ubersetzen ;nicht wird er

in der Art (es steht als DeterminatiV; nicht das durch einen

Druckfehler hineingekommene da); wie Du gewesen bist^? Oder

haben wir es mit einem Nominalsatz zu tun: ;nicht ist sein Wesen

in der Art Deines Wesens^? In jedem Fall ist mir die vorliegende

religiose Vorstellung im AgyptischeU; wo doch Name und Wesen

gerade identisch zu sein pflegeO; fremd.

In der Ubersetzung des Zeilenanfanges stimmt Sethe mir jetzt

bei: ;Zur Zeit; da man tut; was gelobt wird; dem Gott; so daB er

zufrieden ist an seinem Opfer/ Es ist wohl
| p

tj
j

schreibeU;

mit einfacher Umstellung von 'wwvv und iil. Eine einschneidende Ver-

besserung; die zugleich meine Bemerkungen auf S, 6 oben erledigt;

I

—Z
—I ^

bringt Sethe zu Zeile 4. Er liest gekrummt

die Hand
;

d. h. geopfert. Endlich ergab eine erneute Priifung des

Schlusses der Inschrift; daB hier wahrscheinlich /

zu lesen und somit wohl zu ubersetzen ist: ;dauernd in Bumris

und Rosetau^; obwohl man in beiden Fallen das S erwarten sollte.



Lexikograpliische Beitrage.

Yon

Dr. L. ‘Woitsch., Wien.

Die Nummeru bezielien sicii auf die betrefFenden Artikel des

Chinese-Englisb-Dictionaiy von H. A. Giles (Neuauflage).

Zu Nr. 334: ch'an-^-hu^ Gott der Feinschmecker (inan-

dscburisch: lobi butu).

Zu Nr. 345: ma^-dian'^ eine Filzunterlage zum Sattel.

Zu Nr. 479: Es felilt das Binom Scherzreden fiilireii

(Liao-chai:

Zu ISfr. 560: und VfM- Es existiert auch die kom-

binierte Redensart mm- Liao-cbai
: grjaBS?-. mn

^^ dai3 du deinen leiblichen jtingeren Bruder als Sobn adoptierst^

ist des Guten zuviel (ironiscb).

Zu Nr. 574: Statt besser Ke**
Zu Nr. 924: ^ sich von der AuI3enwelt abscblieflen.

Zu Ni'. 939: the white steed, — a name for the carp.

(Mandschurisch: banyan oiiggoson = tPt; mongolisch: keltehe).

In der Erzahlung des Liao-chai wird von einem ein-

gefangenen Q gesagt, dai3 er ganz einem Menschen glich

arbim yooni niyalma de dursulembihe) und die weiblichen

Geschlechtsmerkmale (^{^) besad.

Zu Nr. 1023: Im letzten Alinea fehlt die erste Halfte der

Phrase. Die Y^ollstandige Phrase lautet namlich:

Zu Nr. 1141: bedeutet ,ein anderes Miidchen (statt der

richtigen Brant) als Brant unterschieben^ So im Liao-chai als Titel

der Erzahlung die Uiiterschiebung der jlingeren

Schwester ftlr die iiltere Schwester bei der Hochzeit. Der man^
11*
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dsclim-ische Text hat fiir die genannte Uberschrift: noB be eyun

i funde tusaburengge.

Das unter Nr. 1282, Al. 2 angefiihrte Zitat aus dem Liao-chai

ist nieht Yollstiindig. Es lautet; (man-

dschuriscli: bitlie jafaiame mudaii gaime irgebun gingsire de).

Hiernach trift't auch die ijbersetzung mit ,singing in perfect time'

nicht ganz zu.

Zb Nr. 1341: Name einer bestimmten Art

von Siinften.

Zu Nr. 1470: (mandschuriscli : merkime kidumbi) einen

Gedanken nicht loswerden.

Zu Nr. 1536: (mandschurisch : ergon be jocibumbi) das

Leben (cines Mensclien durch Zauberkiinste) zerstoren.

Zu Nr. 1647 (3428): notzuchtigen.

Zu Nr. 1788: mit runden Steinen beschotterter

Torweg. Man vergleiche hiemit ^Katzenkopfpflaster^

Zu Nr. 1843:

besuclien (Hoflichkeitsphrase).

Zu Nr. 2081: verloben.

Zu Nr. 2091: ftil the death-chamber of a -woman, in the

palace. Audi Schlafgemach schlechthin. Liao-chai,

Zu der unter Nr, 2196, 3. Spalte, AL 8 aiigefuhrten Personal-

notiz sei auch ,eiii herrlich schones Madchen^ erwilhnt.

So heiBt es im Liao-chai,

(mandschurisch: tofohon juwan ninggun se i absi hojo gege inu).

Zu Nr. 2243: 5]^^ (mandschurisch: acanambi) das Eichtige

treffen, Liao-chai, Sliui mang t^sao: (mandschu-

risch: ju seng terei gehu lak seme acanaha seme) er verfiel auf den

richtigen Namen (des Madchens).

Zu Nr. 2251: chiu\fa^ einander in die Haare fahren

(im Streit).

Zu Nr. 2450: Dem der (P ekinger) Umgangssprache angehorenden

treat with all courtesy or kindness; to be very attentive
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to; to attend upon licgt die Grundbedeutiuig zugrunde ^sich gegen-

seitig die Speisen zureiclien^

Z» N.-, 2486: 7 i|»#grr
wird der Stoff sclirumpelig.

Zu Nr. 2620: sterben. Liao-cbai:

jetzt liabe icii das Ungltick, in fremdem Lande zu sterben.

Zu Nr. 2785: to many without ceremony. Eigentlicli

jheiraten, obne vorber den Wahrsager befragt zu liaben^ Dalier

auch humoristisch in der Bedeutung gebraucbt ,etwas obne geborige

Uberlegung tun^

Zu Nr. 3600: fu^-hua^, noble Gewobnbeiten.

Zu Nr. 3624: war gerade ein Jabr alt (Liao-cbai^

Sbui mang t’sao).

Zu Nr. 3670: (nicbt fu^) -cKin^,

Zu Nr. 3706: In without self-restraint, dissipated

ist das Scbriftzeichen ^ nicbt unbedingt erforderlicli. So findet sicb

im Liao-cbai aucb Die mandschiiriscbe Version bat dafur

tomsome bargiyatame muterako. Tomsombi und bargiyatambi sind

Synonyma mit der Bedeutung

Zu Nr. 4025
: ^ ist der mannlicbe Anus. Man sagt aucb

“IIj
der weiblicbe Anus in Anspielung auf anormalen Sexualverkebr.

Zu Nr. 4034: little daughter. Wobl umgekebrt

™ Liao-cbai
(^^

^

^

^

Zu Nr, 4098: ^ wird aucb gebraucbt vom Spiel der Libellen

tlber dem Wasser: Fur ^ in dieser Bedeutung wird

im Mandscburiscben das Verbum domnombi gebraucbt.

Zu Nr. 4138: der Mond scbien in vollem Glanze

(mandscburiscb: biya de belmeSehengge umesi iletu ofi).

Zu Nr. 4146: eine bettelarme Familie (man-

dscburisch: boo fungsan yadababi).

Zu Nr. 4146: to listen reverently with washed

ears. bat eine doppelte Bedeutung, namlicb in Bezug auf

das zu Horende und in Bezug auf das Geburte. Im ersteren Falle

bezeicbnet es als dem Horen vorangebendes Waschen ,aufmerksam
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sein^ Als dem Horen nachfolgendes Waschen bedentet es, das

Gehorte von den Ohren wegwaschen^ damit es nicbt haften bleibe.

In beiden Fallen ist der Ausdruck nur metaphoriscb gebraucht.

Zu Nr. 4216: Es ware das Binom zu erganzen: mm Jisia^-

jzartlicb lieben^ Liao-cbai, tt* ^mmz der Herr

(Gu) liebte (ihn) zartlich. Mandscliuriscli: gu Seng terebe tebeliyeme

hajilaki seci. Hier sei nocli bemerkt^ dal3 der mandscbnz'ische

Originaltext nnricbtig debeliyeme liat.

Zu Nr. 4350: the superior man takes it as

bis rule and pattern. Riclitig: Die Hocbstebenden sind (fiir das

Volk) Muster und Beispiel.

Zu Nr. 4562: FuCsoUe.

Zu Nr. 4761: »T (mandscburiscb: angga aljambi)

zustimmen.

Zu Nr. 5051: ||^P^ Vorbang im Tempel vor der Buddba-

statue. Die Vorhange auf dem beii3en aucb

Zu Nr. 5149: (mandscburiscb: emke emken i

tucibume selgiyembi) jedem einzelnen Auftrage erteilen.

Zu Nr. 5166 (bzw. 8829): walking backwards and

forwards^ irresolute, hesitating. In dieser Bedeutung aucb bei

Couvreur, Dictionnaire classiqiie, pag. 301: aller et venir, courir qk

et Ik, besitei’, balancer, indecis. Liao-chai: (man-

dscburiscb: emu niyalma fa i tule elbe albai yabume). Elbe alhai

bedeutet rubig, gemkcblicb, Im Dictionnaire Tartare-Mantcbou-

Fran9ois par L. Langlis erscbeint unricbtig elbe alabai transkribiert.

Derartige unricbtige Ti'anskriptionen finden sich in diesem Werkc

leider ziemlicb baufig.

Zu Nr, 5249: ^ privy, Kein Binom in

(mandscburiscb: terkin tafuko basban borbo ba ci ananie

illia akongge ako). Liao-cbai,

Zu Nr, 5482: disquiet; anxiety kommt aucb redupliziert

vor
: tgtStffiS (mandscburiscb: gusucume aliSabal bederefi).

Zu Nr. 5551: warum ist das nicbt (aucb bei mis)

der Fall?
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Zu Nr. 5562: ob er ein Taoist geworden

ware; wabrend er es im Herzen nieht war. bat tadeinden Sinn.

Ebenso ^ welches dem Ausdruck ;aiifierliche Tiinche^ entspricbt.

Zu Nr. 5572: (durch Priester) Opfer imd Bittgebete

(fur einen Kranken) darbringen lassen. Liao-chai

Zu Nr. 5665: einander schlecht behandeln; sich

feindlich gesinnt sein.

Zu Nr. 5744: belle Trilnen in den Aiigen.

the fitful light of the wilbo'-the wisp. Richtiger wohl ,das imdeutliche

Licht der Irrwische^ oder ;die tanzenden IiTwische^.

Zu Ni\ 5814: Liao-chai; (mandschurisch:

majige hono necici ojorako) konnte nicht den kleinsten Erfolg

(beim Madchen) erzielen.

Zu Nr. 5962: yu^ fir^kao^ er ist so gewandt;

dal3 er gar kein Konzept aufzusetzen brauclit.

Zu Nr. 5957: k’ao^-Jiuo^ sich am Feuer erwlirmen.

Zu Nr. 6029: blanks left in documents to be filled up.

ist ein technischer Ausdimck des Baugewerbes und be-

deutet ;Fensterstock; Tiirstock^

Zu Nr. 6099: jeder StundC; immer.

immer denke ich an die Heimat.

Zu Nr. 6135: nn hat auch die Bedeutung ;Sich kilmmern

uin^; kiimmerte sich nicht mehr urn die haus-

lichen Angelegenheiteu.

Zu Nr. 6189: ist auch eiiie Kleiderleihanstalt. Hie-

ftlr sagt man auch

Zu Nr. 6190: was stellst du deim da

an? (bei voraussichtlich iiblem Ausgang).

Zu Nr. 6287: liuang'-^ kua'"^ (nicht kua^) shou^.

Zu Nr. 6371: cMl^-kuan^ und nicht umgekehrt

Zu Nr. 6542: Zu erganzen ware das Binom iH kim'^-2>o‘*.

Z. B.: ^ (mandschurisch: lohobumbi).

Zu Nr. 6400: wenn einer hilft; kommen auch die

anderen helfen.
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Zu Nr. 6866; blutige Triinen (mandschiiriscli
:
yasai

miike gemu senggi ofi).

Zu Nr. 6912: war-noch unverlieiratet (mandsclui-

riscli: kemimi sargan gaihakdngge).

Zu Nr, 7083: Ein nicht autorisiertes Sckriftzeichen ist
Q||].

(Nicht zu verwecliselii mil Man sagt

mit den Zahnen aufeinanderbeiOen iind die MundAvinkel herab-

zieben (als Ausdruck des Zornes).

Zu Nr. 7223: Fensterpapier.

Zu Nr, 7476: wieder menscbliches Wesen annebmen.

Liao-cbai; Sbui mang t’sao:

Zu Nr. 7556: wird in der Bedeutung horse's bead*

ma-foii^ gesprocben, in der Bedeutung jetty^ aber In ahn-

licberWeise unterscbeiden sicb dureb den Wortakzent shan~hni‘^

buddbistiscbe Zusammenkunft, sJian^-hui gut verstebeii; clien-

t'ou^ sein Haupt niedei'legeU; cMn^-Hou Polster; f-* tsao-cliP

zeitlicb aufstebeii, tsao^-clii am frllhen Morgen; lai-taang^

bin und her geben^ laP-icang Verkebr.

Zu Nr. 7675: die korperliche Hiille (eines Menscben).

Mandscbnriscb: arbun fujurungga.

Zu Nr. 7738: Fiir wird die Lesung angegeben. Das

Binom wil'd yao^-mo^ gelesen.

Zu Nr, 7754: seinen Geist (zum Gebet) sammeln.

Mandscbnriscb: giogin arambi.

Zu Nr. 7946: W;k highwaymen. Man vergleiche biezu

und unser Wort ^Mordbrenner^ Dieses m^K
bat aucb iioch eine andere Bedeutung als die angegebene, niimlicb

;feu obtenu en presentant un miroir metallique aux rayons du soleik

(Couvreur, Diet, class, pag.422, Spalte 1).

Zu Nr. 7951: die buddbistiscbe Untei'welt

Zu Nr. 8021: cin Bucb nur aus dem Ged^ebtnis nieder-

sebreiben^ wie dies z. B. der Matbematiker Lagrange tat; der seine

umfangreiche Tbeorie der Fluxionsrecbnung in einem Zug und obne
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ein Woii des Mannskriptes andei’n zu miissen, niederschrieb; so gexiaii

hatte er sich seine Arbeit vorher im Kopfe zurechtgelegt.

Zu Nr. 8371: wird na^ gelesen in sona, einem

Pfeifeninstrument.

Zu Nr. 8397
:

pi|^ cin alter Klepper. Audi gebraucht von

einem Mensclien; der niclits melir zustande bringt^ obwohl er sick

abmiibt.

Zu Nr. 8556: bedeutet aucb ^gewobnlicbe Kleider^ im

Gegensatz . zu den Pestkieidern

Zu Nr. 8639: /Vy^ to enter the public schools. Aber

^ 7̂ (mandschurisch: ioi tai hiyan i susai simneme dosika) erwarb

den Grad eines Hsin-t’sai in Yli-t’ai. Auch Couvreur, Diet, class,

hat ^obtenir le grade de siou t^sai bachelier^

Zu Nr. 8724: Das dem Mencius entnommene Zitat —
‘ ^

kommt in derselben Bedeutuiig auch in der ktlrzereu

Fassung vor: —
Zu Nr. 8837: six reins — in the hand at once^ sc. a

clever man. Hiezu vergleiche man:

Ferner Lieh-tzii

zusehen, Avie ich fahre. Filhrst du Avie ich^ so kamist du die seeks

Ztlgel fassen und die sechs Pferde meistern. Auch Po Chli-i:

#**iE*W-
Zu Nr. 8903: dicing- ftir jemanden

Reklame machen, jemandem Kunden zufuhren (Pekiiiger Umgangs-

sprache).

Zu Nr. 9018: pH p'i^-chai- das Brennholz zerkleinern

(Pekinger Umgangssprache).

Zu Nr. 9272: — gute Mieiie zxxm bosen Spiel machen.

Zu Nr. 9381: (mandschurisch: yabun oilohon) von

lockeren Sitten (««)
Zu Nr. 9410: Arbeit und Muhe auf etAvas verAvenden.

# (teP) (Pekinger Urn-

gangssprache).
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Zii Nr. 9446: blant-pointed arrows. heiI3t das

kleine beinerne Hiitcben; welches auf die Pfeilspitze aufgesetzt wird.

Zii Nr. 9485: liu^ t\d^ shen^ purV sicb den

Riicken decken (durch eine reservatio mentalis).

Zu Nr. 9523: sa^ (nicht wang^ das Netz auswerfen,

namlich z. B. aus eiiiem nichtigen AnlaI3 ein billiges Fest veranstalteii

in der Hoffnung, die Kosten aus den erhaltenen Geschenken reichlicli

hereinzubringen. Hier sei auch bemerkt^ daI3 in Peking sa-

tai^ (niclit sa^ tai"^ gesprocheii wird.

Zu Nr. 9710: ^^0 Taucher.

Za Nr. 9769: Liao-chai, £1)5 0
dieser Bursche da macht unverschamte Augen wie ein Dieb

(mandschurisch: ere halia jui i yasa kdlin calin holhai adali sefi).

Zu Nr. 9848: sMn^ wird auch cKen^ gelesen.

Zu Nr. 9980: Neben findet sich in derselben Bedeutung

(mandschurisch: walu be simimbi teru yoo be ilembi).

Zu Nr. 10.130: in nicht pronominaler Bedeutung im Sinne

yon ^unbekannt der Person nach^: nm-Mm-psA wie soil ich

die Unbekannte neniien? (Liao^chai;

Zu Nr. 10.308: im Sinne von ^Mannerliebe treiben^ ini

Liao-chai^ (mandschuriscli : uthai busereke).

Zu Nr. 10.320: rascbeln (von Kleidern). Liao-cbai,

horte auf dem Baum oben das

Rascheln von Kleidern. Couvreur, Diet, class. trembler auRascheln von Kleidern. Couvreur, Diet, class,

bruit dll tonnere.

Zu Nr. 10.588: ist niclit ,miscarriage^, sondern ,zu

Fehlgeburten geneigt^ Man sagt:

Zu Nr. 10.740: (mandschurisch: mujilen ele

dekder^ehe) liegte schon klihne Holfnungen (in Bezug auf das

Madchen). Liao-chai,

Zu Nr. 10.869: (kP) ^ (^^”5^0 stammeln, stottern.

Zu Nr. 11.236: sich die Lotusbliltter neigen

iind nicht ,how the lily flowers open out!^ Po Chti-i in

(von welken Pflanzen gesagt).
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Zu Nr. 11.400: In der Bedeutung ,alone^ helpless^ nicht

sondern nmgekehrt LiaO'chai^

Zu Nr. 11.424: chiang^* jemandem

einen Stof3 in den Steii3 versetzen:

«# («•) 1ST'
Zu Nr. 11.608; ctMi* mit Buntpapier vei'zieren.

Zu Nr. 11.567.- Liao-ctai,

dschurisch: gubci booi hehesi jargan juse gemu injecehe) brachte

die weiblicben Bewolnier des ganzen Hanses zum Lachen: Giles,

Strange Stories, pag. 73 ,to the great discomfiture of all the ladies^

Zu Nr. 12.091: Eeformen predigen.

Zu Nr. 12.149: to cut off; to disconnect; to sever hat

auch die Bedeutung ,mangeln, ausgehen^ Geld

ging ihm (auf der Reise) aus. Liao-chai, 3E^-
Zu Nr. 12.321: ^jC^jC u.i^^i^l®i't>i'Ochen. Liao-chaij ^

sie lachte in ihrer narrischen Weise nur in einem

fort (mandschurisch : damn injer§aha injersahai beliyedeme injeci

wajihabi).

Zu Nr. 12 504; wine. 1st auch Name einer Blume (man-

dschurisch: onggoro ilha = Vergessensbiiime). Chhngwen pu hui:

ZuNr. 12.601: ^j^folgen, nachgehen.

(mandschurisch: geng ini genere erinde gorokon i dahalaci) folgte

ihr ein biOchen.

Zu Nr. 12.883: (mandschurisch: jortai ini emgi

gisurefi) sprach mit ihr unter einem Vorwaiid.

Zu Nr. 12.939 und 1652: und ^ werden auch

verbunden gebrauclit
:

(vor Zorn) mit den Zahnen

knirschen.

ZuNr. 12.973: unter vielem Schlechten wenig Gutes.

Zu Nr. 13.031: die Annalierung der Armen nicht

abwehren.
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Zii Nr. 13.292: (mandschiirisch: harga§ame biliei

yasa julitele) bis ihm die Augen vor Auslugen ubergingcn (Liao-

cliaij Ying' ning),

(mandschuriscb: yobo niyalma) ein SpaBmacher, Man

vergleiche damit den Ansdrnck ,eine gute Haut^

cldli^ ica^ p'ierV yom Hausertrag leben.

sa^ man^ tden^ lislng^ Geld beim Tore binans-

werfen (Hocbzeitsgebi^aucb).

In Giles, Strange Stories, pag. 84, wird ^ fur Honan ge-

nommen, wiibrend es der literarisclie Name filr die Provinz Hupeb. ist.

eine Bezeicbnung ftir alte Leiite, die keine Zabne

mebr baben uiid daber unscbon essen.

ein Zungenscbaber.

ta^-liu^ scbnarcben.

trfiW ta^ hir pHng^ nacb Tbpfen und Flascben werfeiv

(Spiel).

Name einer Blume. Wenn man zu ibr riecbt, ^vivd

man von unstillbarem Lacben erfaOt (Liao-chai, Ying ning und

im Verse:

Man vergleicbe die beiden Ubersetzungen Giles:

ling ling cry tbe bounds, b) Couvreur, Diet, class.: le cbien fait retender

Tanneau de son collier. Die mandseburisebe Version bat ,indab6n i

muberen kalang kalang ni^ (muheren = Anhangsel, kalang

kalang = Gebimmel von Glockcben).

Das LiaO'cliai ist eine reicbe Quelle ftir die Kenntnis ebine-

siseber Gebrauclic und des ebinesiseben Aberglaubens.

Ftir jene, die sicb ftir Folkloristik interessieren, moebte icb die

folgende Ubersetzung von Giles (Strange Stories, pag. 87, Sbui mang

t’sao) ricbtigstellen: ,Here some one obsei’ved, that if the person so

entrapped by a devil only knew its name and could procui^e an old

pair of its shoes, he might save himself by boiling them in water and

drinking tbe liquor as medicine^ Im ebinesiseben Text ist namlicb

nicht die Rede von einem Paar alter Sebube, sondern vom dreieckigen

Hosenboden. Interessant ist es, daB im Mandschuriseben aucb
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sprachlicli ein Zusammenliang existiert^ denn niyecen bedeutet eineii

Lappen^ niyecembi u. a, aucb Medizin einnehmen.

steif (vom Sitzen).

die Peitsclie zu kosten bekommen.

Man sagt zum kleinen Klnde, das nicht einscblafen Avill:

^ X * raa-hu-tzii ist das mandschu-

riscbe mabo Gespenstergesicbt, aucb Gesicbtsmaske. Man sagt aucb

Das mandscburiscbe u ist eine Nacbabmiing der

Stimme der Gespenster.

Wcirter der mandscburiscben Spracbe sind vielfacb ins Peking-

Obinesische eingedrungen. Icli fubre einige Beispiele an:

5E7» «*««« (von anggasilambi, Witwe bleiben);

dancan^ Elternbaus der Frau)
; ^^

(von barabumbi^ mischen); (von juce^ corps-

de-garde); (von aiban, Zielscbeibe)
; ^

(von ubu, Bannerdivisioii);

(von kowaran, campenient dbine armde, murailles dont on environne

un terrain); (von jalaU; Bannerkompagnie)

;

(von bala, Name).

Gerucb; der die Nase reizt.

naseln.

Bei Giles feblt das Scbriftzeicben ein Stein von scbwarzer

Farbe (Liao-chai, Cbiao-no:

Liao-cbai, ™ Mandscbmdscben

mit utbai emgi cccerseme bajilaba, wortlicb ,spannte den Bogen und

legte das Netz aus^, wiedergegeben. Hajilambi bedeutet aber aucb

jzartlicih lieben' ^). Dieses Wort erinnert in der gegebenen

Verbindung an cecerembi jsich (nacb langer Trennung) umarmen^

und damit an das fast gleicblautende cecereme bajilaba ^umarmtc

sie ziirtlicb^ Derartige beabsicbtigte Anklange finden sicb selten.

Bei dieser Gelegenbcit mocbte icb aucb eine Eigentumlichkeit in

Bezug auf den Genetivus mensurae in der mandscburiscben Spracbe,

niimlicb eine bier stattfindende Vertauscbung erwabiien, welcbe icb
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in den niir zugungliclien Grammatiken nicht erwahnt finde. Man sagt

nilmlicli z, B. fiir ^eiii BecherWein^ emu tempin i iiure (unius crateris

vinum) «tatt nurei emu tempin (unus crater vini).

Fleisch; das etwas mager ist.

einem Ballen zusammenrollen.

— Glaube^ gleiche Sitten.

— die Vergangenheit kekrt nicht wieder.

— sein gauzes Treiben kam an den Tag.

; aller Anfang ist schwer. Auf den Anfangkommt es an.

wie das Talent, so das Kdnnen.

eine bescheidene Aufmerksamkeit.

— pldtzlicher EinfalL

-BW# sicut nunc et usque in saeculum.

-1ftZ± ein Mann von bescheidenem Wissen.

'^iL>
auch — plotzliche Erinnerung;

ein pldtzlicher Einfall.

unzweideutig; festen Sinnes.

in den drei Jahreszeiten (Fruhling, Sommer,

Herbst) das Volk nicht bedrticken.

Schwiden an den FuBen haben (mandschurisch:

fiyahanambi).

ins Blaue hinein reden (vergl. hu shuo pa tao).

ffiiitfTB (mandschurisch: yasai muke jurgan jorgan i

tuhebufi hendume) Bache von Trtoen vergieBend sagte sie.

die Geschlechtsmerkmale des Weibes.

reicht nicht aus zu den Dachsparren (dein

Wissen ist zu gering).

steht nicht dafur, hinzugehen.

Giles, Strange Stories, pag. 19: For the old seals of ten years

ago are still upon the box, unbroken. Die Stelle heiBt:

(mandschurisch: juwan aniya buraki furanahangge da

an i bikai) zehnjiihriger Staub lag noch wie friiher darauf,

Ebendort, pag. 62: In the province of Hunan . . . Der chinesische

Text hat cs handelt sich also um die Provinz Hupeh.
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Ebendort^ pag. 67; Graceful willow trees. ist aber der

Tamariskenbaum.

Ebendort, pag. 70: An arbour consisting of three posts with a

thatched roof. Gemeint ist eine Laube im FlachenausmaB von drei

Chien. bedeutet hier soviel wie

Ebendort^ pag. 77: Der Mann heifit Ning T’sai-chen und nicht

Ning Lai-chen. Es wurde unrichtig fiir gelesen. Ebenso

pag. 133: Chieh Chhu-heng und nicht Chieh Ch’in-heng. Ferner

pag, 162: Po Yun-shen und nicht Pai Ylin-shen. Pag. 1G7:

Nicht Lin, sondern Liu
(^P).

Pag. 183: Tai-nan ^<1 nicht

Ta-nan. Pag. 126: Der Sohn heiI3t nicht Na^ sondern Ne.

Giles^ Strange Stories, pag. 147 : The magistrate of the district

Mr. Tseng of San>han. San-han ist identisch mit Liao-tung in der

Mandschurei. Jener Beamte war also ein Bannermami. Damit er-

scheint auch die Vorliebe seiner Tochter fur die Jagd erkllirt. Der

mandschurische Text hat: Tere fonde hiyan i hafan lu gung manju

niyalma emu sai'gan jui banjifi abalara, DaB Giles Lu (i^) mit

Tsmig (^) verwechselt, sei nur nebeiibei erwilhnt.

Bei Giles, the travels of Fa-hsien, pag. 71, wird

mit ,or a flash of lighting^ iibersetzt. Es handelt sich aber um den

Einsiedlerknaben Syama (Pali: Sama), der Buddha in einer

friiheren Existenz war, Auf Seite 4 desselben Buches finde ich

mit ,religious music^ iibersetzt. So ahnlich hat schon vorher

Grube in seiner Geschichte der chinesischen Literatui*, pag. 237,

iibersetzt, niimlich mit ,geistliche Musik^ Beide XJbersetzungen sind

aber vollstandig falsch, denn ist nichts anderes als die Uber-

setzung ins Chinesische des Sanskritwortes dharmarati.

Giles, Strange Stories, Seite 285: K’ung-tung hill. Richtig ist

K’ung-t'ung hill (|1(^|1|[^). Ebendort, Seite 282: Der Ort heiCt Lii>

nicht Lin-fiao. Dieser Irrtum zieht sich dureh die

ganze Erziihlung hindurch.

Unser Wort Hiihnerauge deckt sich mit dem chinesischen

Im Mandschurischen heifit Hiihnerauge nimaha yasa

(Fischaugc).
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Herzgrube.

ein GroBkopf.

Von der Mylabris cichorii (Giles, Nr. 7690) weiB das

iinter sarlid umiyaka zu berichten, daB sie gegessen ein Heil-

xnittel gegen die Lyssa-Krankbeit ist
(

die Scheitelteilung der Franenfrisur macben.

P das Wasser rinnt mir im Munde zusammen (beim

Anblick einer leckeren Speise).

tS-SMSS^bj infolge scbwerer Zunge ist die Aiisspracbe

nndeutlicb.

durcb Verbriiben entstandene Hautblase.

S-H?- sind Namen fur Ledei^band*

scbube zur Reiberbcize.

die klebrige Flussigkeit^ die mancbe Bluten absondern.

mL {cha^) ^ Nadelkissen.

Interessant ist der Ausdruck die Sterne funkeln

deswegen, weil bier die Bewegung der Sterne in die Bewegung der

Augen verlegt wird. Scbon Aristoteles bat das Funkeln der Sterne

damit zu erkbiren versucbt, daB bei den feststebenden Sternen das Auge

wegen der Entfernung und Anstrengung in zitternde Bewegung geriit.

beleidigende^ scbmabende Reden.

,
m&s. Gerber.

die drei Arten von Kriegsfubrung (mandscburiscb:

ilan bodun).

weiBe Streifen (z. B, im Gefieder eines Vogels).

mmA jemandem ein Bein stellen.

Kopfgrind.

Zum Scblusse sei nocb folgender Sprucb erwabnt: SSRA
(mandscburiscb: yasa nimere niyalma ibiyon

niyalma jilun weibe nimere). Erfindet seine Erklitrung darin, daB nacb

cbinesiscbem Glauben das Steblen von Nadeln Augenentziindung nacb

sicb ziebt, eine Person mit entzundeten Augen des Diebstabls verdacbtig

ist. Icb babe auf diesen Glauben scbon an anderer Stelle bingewiesen.







Drei Stelen aus der Spatzeit ini Haagner Museum.
Yon

H. P, Blok, Leiden.

Die drei Stelen aus der SpS-tzeit, welche ich hier der Offent-

lichkeit biete, entstammen der Bissingsclien Sammlung und befinden

sich jetzt im Museum Lunsingh Scheurleer im Haag.^

I. Eine Weihuug an die GOttin ‘Anat.

(Aus rotlichem Kalkstein, 0,51 X0,335 m; Inv. S. 633, Taf. III.)

Da Prof, von Bissing bei seiner Publikation der Stele® die

Darstellungen ausflihrlicb besprochen hat, werde ich micli auf einige

kiirze Bemerkungen beschranken und den Text einer nalieren Unter-

suchung unterziehen. Die groBe, vierzeilige Inschrift lautet:

PWI

^ _
<=r> 42::=^ U.

ill

AVVWV\

A \ \ \ I

AW%VV\ /VWVW\

^ ' 1 I I ^^==sw

1 1 ( J 1 A (=^=3 .

AVWW\
I I I

iJ 1

D 0
(1 A

/WVWA
AWWVV
^PVVWVA /W>MiV\

Amww,

^ rn
/WAVV\

A I

4,

X 1^
/I

G I

1

=1=1=1 O
W

^ Das Fublikationsrecht verdanke ich der Freundlichkeit der Herren

Dr. C. W. Lunsinjyb. Scheurleer und Prof. Dr. Fr. W. Freiherrn von Bisshi^.

® Fr, W. von Bissing', Deukraaler iigyptischer Skulptur (1914), Nr. 120 A.

Aeta orientalia, VIII. 12
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,0 alle ilir Schreiber; alle Priester; ihi’ alle^ die ilir aus den

Stadten und Ganen kommt imd die ihr neben dieser Statue stebt

und seinen Namen nennt, [seid beschenkt] mit alien guten Sachen,

wenn ihr sagt: „Osiris PedimutheS; nimm dir dieses dein klihles

Wasser, das neben Osiris hervortritt; frei mdgen deine Beine scbreiten

auf dein weiBen Steine; mogest du Wasser trinken aus dem Flusse

und moge deine Seele erscheinen aus der Nacht; gottlicb sei dein

Herz, Socar Osiris; m(3gest du eintreten neben den Gottern und den

beiden Wahrheitsgottinnen und dich yereinigen mit den Seelen^ der

seligen Toten, moge sicli dein Herz mit dem Leibe vereinigen/

ewiglicb.^^
^

Diese Insclirift ist an sich ganz klar und zeigt die herkomni-

liche Formel.

Z. 1. ^ I

Beide Volksverbalen van Pap. Harris

500 Verso (1925), S. 80, Die Suffixe von und

/VAMiVA

= 111
£::i

,wennMl'
o

V\AMW\

I I i

im AnschluB an

ihr sagt^,

Ersteres wiirde

sind verwechselt worden; es soli heiBen:

die vorhergehenden Relativformen, und

oder wie es sonst ausgedruckt wird: £ (|

optativisch, letzteres konditionell sein, als Bedingung zu einer vor-

hergehenden Versprechung. DaB dieses hier der Fall ist, zeigen die

Worte
I I

die schwerlich auf dm rn^f bezogen

werden konnen und demzufolge irgendeiner Ergtazung bedlxrfen,

wie ich sie in der tJbersetzung hinzugefugt habe. Am Ende der

ersten Zeile ist kein Bruch im Steine, und es ist also ein Wort im

Texte ausgefallen.

Der Ausdruck dm rn ist auBerordentlich haufig belegt^ und

hat raagische Bedeutung^ fur denjenigen, der den Namen ausspricbt.

^ Text hUw, lies:

» VgL Totenb. 27—30.

^ z. B. Sintihe B, 260; Urk. IV. 131, 133, 104; Inscription Dedicatoire, Z. 68, 02

;

Toml)f*au de Petosiris, Text Nr. VII. 2; LVI. 1 ;
Urk. IT. 6; usw.

^ Vgl. Pap, Leiden I, 350, III, 19 (A. Z. 42 [1905], S. 28).
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sowie fur den^ der ihn tragt. Auf Ushebtis des Neuen Reiches z. B.

wird bisweilen
(j

,
der standige Ausdruck in Texten dieser Art

flir: ^etwas als einem zugehorig erklaren, etwas erheischen, jemand

aufrufen zur Arbeit nsw/, dann und wann durch dm rn ersetzt;^

das Nennen ihres Namens zwingt magisch die Person znr Corvee

im Jenseits. Auch bleibt durch das Nennen seines Namens die Er-

innerung an den Verstorbenen lebendig (dm parallel mit
P ^ ^

Urk. IV. 101), und der alte Agypter bemtihte sich darnm, daO sein

Name von den Priestern ausgesprochen wiirde vor seiner Stele im

Grabe: (

j!n>-
,wer aber meinen Namen auf dieser Stele

nennen wird, dem wird es der Gott mit Gleichem vergelten^^

Z. 2. Das Wort ivltn (,schreitenO,^ mit folgendem oder

bezeichnet die Erlaubnis da einzutreten, wo anderen der Zutritt

verboto i,t: ^ P

“ ^ t J n3 •J

jhineinzutreten in den verbotenen Eaum
I I

J . ^ ^
und zu schauen den Tanz im herrlichen Gebaude(?)'^;^

^ ^ ^n
j\^ 8

im Westen hinaus- und hineingehen und freien Zutritt haben durch

das Tor der Duat^^ Auffallig ist, in Verbindung mit diesem be-

kannten Worte, das Folgende. Mit
(1

| ^
(,KaIk- oder Sandstein')

kann wohl nichts anderes gemeint sein als das Grab oder der Sarg,

sonst bezeichnet als
(| I ©^ P

,weiBer Stein, ein Sarg',

d. h. ,ein Sarg aus -weiGem Stein' (vgl. Erman, Grammatik '*, § 210).

Die freie Bewegung der Seele soil unabhkngig sein vom beschrankten

Raume im Grabe.

^ L. Speleers, Les Figurines funeraires e^yptiennes (1923), S. 118.

® Sitzungsber. Berl. Akad. Wissensch. 1910 (47), S. 947.

® Vgl. A. Erman, Sitzungsber. Berl. Akad. Wissensch. 1912 (39), S. 909 ff.

^ El Bershehll, Taf, XXIA, 13—14.

® A. Gardiner, Tomb of Amenemhet (1915), Taf. XXVII, 3.

12*
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1^/j

Man beachte die spllte Schreibung

,
die auch sonst gut belegt ist/ ncben

amava

AWAVV
^

/wwwv

AAVWVS

AAWM fur altes
/W/AW

aaawa

/WWA\ ^ und

Die Vokalisierung des bzw. ( tritt schon friih auf^ und

frdirt selbst zu Spielereien wie
1
n swj (Urk. III. 50)^ wo aber

^ n 1 I AWvWi

noch immer ^ gleich hinter
I tritt. Erst spiiter fangt in der Schrei-

bung das Wort mit
P

(j- an, wie in den obengenannten Beispielen

und im Demotischen
p ||

(Mythos Nr. 657).

Das Trinken am Ufer des Flusses
(

j

AAAVA\

AWA/A

/WvW/A

AWAVS

AMA‘AA

AVAAW J
)

ist eine altbekannte Forme], die im Neuen Eeiche^
A/AWA AAW/A

AWWA
X5I ANAVW\

in bezug auf Totenb. 6fF. in den Totentexten auftritt und dann

auch in den Drohungsworten eines spiiteren Textes verwendet wird:
—

0

^ ^ AWAV\

J
/AVAVk ft

AW/M M
A/*.VWV\ 1

111

A^^VM

AWWA
AVWVA

A ^
i^^ I ft

AVAW\ AVAWV

_ ^ ,
AWWA -

j|

15 111
I
J^ I

uicht werden sie essen die Speisen der Gutter

in den Hbhlen der Unterwelt, nicht wird ihneu ktihles Wasser ge-

spendet werden aus den Fluten des Stromes^‘^ Gemeint ist das

Wasser, das bei Elephantine aufsprudelt (Urk. IV. 112) und als

himmlischer Nil in der Obhut des und
(] ^| ]^

steht

^Totenb. Nav. 62. 3 Pb.).

Der Ausdruck cznz ^ bezeichnet dasselbe wie ^ ^

^ ^
Herauskommen der Seele bei Tage^ aus dem

Totenreiche, im Gegensatz zu
|

Ausdrucklieh

besagt dieses im Neuen lleiche ein Text im Grabe Pahrjs:

^ ^ in -/i ^ fp A^.
4—i] <=> n O

o
©

* Tombejiu de Pdtosiris, Text Nr. LVIII. 32; CXXVII. 3.

* Ibid., LXV. ft.

“ Ibid., LXXXIX. 1.

‘ Pyr. l-aiS” (P); L. D. II. 96; K. Sethe, Verbum I, § 242.

^ z. B. Urk. IV. 51, 76; A. Gardiner, Tomb of Amenemhet (1915), Taf. XXX D;
N. (Ig G. Davis, Rocktombs of el Amarna (1906), IV, Taf, XXXII; u. o.

® Dekret des Amenopbis, des Sohnes des Hapu, Z. 9; vgl. Sitzungfsber,

Berk Akad. Wissensch. 1910 (47), S. 934.
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MVWA
J\

,du fahrst wie es

^ '

/vwvwv

Q
dein Herz dir eingibt; du gelist aus an jedem Morgen und stellst

dich wieder ein an jedem Abend' (Urk. IV. 117). ,Alt am Abend,
cs

jung in der Fruhe^

ist die Seele des verstorbenen Menschen^ als er naeh seinem

Tode die tagliclie Lebensreise des Sonnengottes teilt.^

Diese groGe Insclirift ist, wie gesagt, an sich ganz klar;

scliwieriger zu verstehen ist die Beischrift, die die Titulatur des

Inbabers des Gri'abes, Pedimuthes, anfzahlt.

I f—

I

! _ ./I
(

.J] I
1 A"AVi,V\ /

0 j 1

/Ci ^—

0

(? ill

,Zu rezitieren vom . . . Schreiber des Tempels der Anat, dein

verstorbenen Pedimutlies, dem Sohne der seligen Tadi.‘

Die Grnppe
|

I
n

ist mir nicht verstandlicli. Es

sind wobl zwei verschiedene Priestertitel gemeint (|), also werden in

irgendwelche Gdtterbezeichnnngen stecken

miissen. Man wird bei der zweiten Grnppe unwillkurlicb erinnertan den

Ansdrnck
,
der in der Rosettana (Urk. II. 170; Cairo 22188)

den griecliischen Namen Ozhg s’Kifoir/jg Ptolemaus des Fiinften vertritt.

Das Zeichen der ersten Grnppe ist dentlich ein langhdrniges

Rind; sonst wurde man denken kdnnen an den Xitel

u
I

,
den der Priester des Harsapbes tr^gt.^ UnverstUndlich

bleibt mir immerhin das zweite Zeichen ^ .

Am wiclitigsten aber ist die eigentliche Darstellung, die scbon

von Bissing 1. c. genan beschrieben bat. Recbts steht rJ} ^ A (1 a

. Die Mutter des Pedimiithes hieG
ffi

Ci A D

^ Tombeau de Petosiris, Text LX. 12.

Stele von Neapel, B 16 = Urk. II. 5, vgl. Maspero, Etudes de Myth, et

d’Arch. (1911), V, S. 300; vgl. auch Berl. 2118, C 3 = Urk. II. 164. Die Gruppe

wird dann hts-Hnmw gelesen; vielleicht dart' man auch in unserem Falle da?

erste Zeichen statt lesen.
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unvollstandige Bildiing^ eines theo-

phoren Personennamens, in welcher nur die Relativform des Verbs -

beibehalten wurde. Wir kennen diese Namensform aucli sonst: z. B.

^ D Stele Berl. 930 (Inschr. Kgl. Mus. II, S. 345) und L. D. III.

282. Aus einem Kruge spendet Pedimnthes® Wasser in eine Schale,

die am Boden steht; und reicht den Gcittern Weihrauch auf einer

,Arm des Shu‘.^ Links sitzen der Reilie nach:

L J I aaawa /di^

n I AW/iAA

Ef AWWA ^

;Chonsu, das Kind, Herr des Hanses

der Anat.^

,Mut, die GroBe, Herrin des Hauses

der Anat.^

jAnat, Herrin des Hauses der Anat.^

Man beachte: 1. die Determinativendung

° ^ ^ i
Schreibung

^ ^ im Ausdrucke

als Variante bei

^ ^
in der oben besproclienen Beischrift. Audi ist der

Ausdruck auffallig statt wie die Gutter in der Regel an

einem Orte genannt zu werden pflegen, wo sie als Gaste verehrt

werden;^ z. B. ,die Gotterneunlieit, welche in Nechen

jlsis, die GroBe,zu Gaste ist^ (Urk. IV. 130); J ^^ ^^
die Gottesmutter, angesiedelt in Antaeopolis^;® ^ (]

,Re, der groBe Gott, angesiedelt in Acbmim^ (Cairo 22071);

® ;^siris, angesiedelt in Cliois^ (Cairo 22137); u. o.

^ Vgfl. K. Hoffmann, Die theophoren Personennamen des iilteren Agyptens

(191,>), S. 35. Die (altere) richtig-e Namensform ^ z- B. F. H. Lutz,

Eg-yptian Tomb stelas and Offering stones (University of California Publications,

Vol. ly, 1927), Taf. XXXIX, Nr. 76 (Ende M. P.).

Vgl. H, Junker, Gramniatik der Denderatexte (1906), § 181.

^ Seia Kleid hat einen Sauni von Lotosbluten, vgl. ungefalir Abraed Pey Kamal,

St^es ptolemaiques et romaines (Oat. Gen. du Caire, 190J), II, Taf. LXXXI, Nr. 88.

* Ernian-Lange ad Pap. Lansing 13 b. 1 (Meddelelser Kgl. Danske Viden-

skabernes Selskab, 1925), S. 118. ® K. Sethe, A. Z. 41 (1904), S. 61.

® Denkstein Berlin 19400 (Spatzeit), vgl. A, Z. 55 (1918), S. 54.
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AlsO; und darauf weist auch die Endung ^ hiu; ist
'— ^

eine Stadt^ wo der Kult der Mut und des ® i ^ oder ® 1
^

W»AWv T AWAAA T

D^; wie der Gott gew^hnlich heiBt/ einheimisch war, Dieser

Ort Pianat erscheint also als Gegenstiick zu semitiscliem ilip-ii*'!!,

ohne jedoch damit identisch zu sein.

Die Gottin Auat^ die auf unserer Stele die Federkrone und

den Blumenzepter tragt^ ganz wie andere agyptische GottinneU; und

um diese Zeit also nicht mehr als Kriegsgottin betrachtet wurde,

wie im Anfang des Neuen Reiches, erscheint hier zusammen mit

zwei Gottheiten der thebanischen Triade. Inwiefern man hieraus irgend-

eine Folgerung ziehen dtirfte iiber Provenienz usw., kann ich nicht ent-

scheiden, da es uns in dieser Hinsicht an Vergleichungsmaterial fehit.

Der Name der Gottin Anat begegnet uns in den altS.gyptischen

Inschriften bekanntlich zuerst in der Hyksoszeit auf Skarabeen mit

dem Konigsnamen ^
,

worin ich noch immer kein^ <czr>

selien kann.“ Der Name ist eine gutagyptische Zusammensetzung

(,Anat ist zufrieden^), wie ihn z. B, auch das Gespann Seti des Ersten

triigt (L.D. III. 126b. 2). Vergleicht man weiter in den Listen, welche

Burchardt gesammelt hat, die Schreibungen, mit denen das Wort in

den ligyptischen Texten wiedergegeben wird, so stellt sich folgendes

heraus: n ^
(J^^ (Nr. 99)

(^'‘•• 93
,
109

)

I)^ (Nr. 239, 660j

(]
(Nr. 315)

A (Nr. 212, 238, 255, 382, 604)

(Nr. 254, 330, 771, 1115, 1198)

^ z. B. Cairo 22161; Berliner Sarge 20134, 20136 und 58.

2 Wie z. B. Cambridge Ancient History (1924) II, S. 233, 313; 0. F. Burney,

Israel’s Settlement in Canaan (Schweich Lectures 1917), S, 60; vgl. Ed. Meyer,

Gescliicbte des Altertums (I, 2), §§ 304 A, 308. Man findet den Namen bei

P. Newberry, Scarabs (1906), Taf. XXIII. 11.
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d. h. wird nirgends als Aspiratd wiedergegeben^ sondern immer

mit dem schwachkonsonantischen
(|

bzw. ^^-Laut^ dei* sogar nacli

der neunzehnten Dynastic in Kompositis ganz verschwindetj^ ygl.

zi j(Urt IV- ’W) “i*

Egyptol. Researches 60. 9)
=

= (Dyn. 22).^
Die obengenannte Namensform ^ des Hyksosdynasten ist also rein

agyptisch. Sie bestatigt nnr das Vorkommen der Qottin Anat im

siebzelinten vorcliristliclien Jahrhnndert.

Im fiinfzehnten Jahrhnndert erscheint® nnter Thotmes III in

Tlieben ein Priestertnm der Anat, und nm dieselbe Zeit begegnet

nns in den PalHstinalisten des Konigs furs erste Mai in Syrien die

^ Oder wie sie in den
0-—^ o 0 ^

n
Ortschaft in der Form

Listen Seti des Ersten® transkribiert wnrde: |
<s£ij ^ L -j /wvwA

Den Hohepnnkt aber erreicht die Popnlaritat der syrischen Gdttin

in Agypten nnter den Ramessiden, wenn die Pharaonen ihren Hnnd ‘

Oder das Gespann^ nach ihr benennen nnd Anat mit Astarte der

^ M, Burchardt, Die altkanaanaischen Premdworte und Eigennamen im

Agyptiscben (1910), I, § 159.

2 P. Newberry, Scarabs (1906), Taf. XXIII. 3; id., Scarab-shaped seals

(Cat. Geii. du Oaire, 1907), Taf. I, 36028, wo Jacob-her in gleicber Bedeutung

vorkommt.

® Mission V, S. 368; Cambridge Ancient History (1924) II, S. 347.

< Jud. 1. 33; Jos. 19. 38, vgl. mDrn-n Jos. 15. 59; F, Batbgen, Beitrage zur

semitischen Religionswissenscbaft (1888), S. 53; E, Meyer, Z. D. M. G. 31, S. 718;

E. Schrader, Die Keilinachriften und das Alte Testament®, S. 353ff.; A. H. Sa^^ce,

Hibbert Lectures (1887), S. 187 ff.

® Crk. IV. 786; W. M. Miiller, Die Palastinalisten Thotmes des Dritten

(M. V. A. G. 1907. I), S. 30; vgl. auch id., Spuren der babyloniscben Weltschrift

in Agypten (M. V. A. G. 1912. Ill), S. 47.

® L. D. III. 131a, Kr. 26, vgl. Mariette, Abydos L 28 f. und W. M. Mailer,

Asien und Europa (1893), S. 313 ff.

^ Champollion, Monuments 63.

« L. D. m. 126 b. 2 ,
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Schild genannt vrei'den, welcher den dritten Ramses vor seinen

Feinden schutzt;^ nacli ihr auch nennt Ramses II in den nubisclien

Inschriften^ seine Tochter a p ,
d. li. ,Tocliter

der Anat^ Als kriegerische GOttin, bewaffnet mit Schild,

Lanze und Kriegsbeil, tritt sie den syrischen Gottlieiten Re§pu nnd

Kades zur Seite,^ oft selbst anf einem Pferde oder einem Lowen.

Wichtiger aber ist die Rolle, welche die Gottin wiibrend der

Ramessidenzeit im Volksglanben gespielt zn haben scheint, fiir deren

Kenntnis uns aber nur wenige Data zu Gebote stehen. Eine dunkle

Stelle im magischen Harrispapyrus lantet:

1 ,

j

/WWWA

AVVVVA Oi \ M^AAA^

/Ci II

r\ lA/>~
Vj ^

AVWWV

? I 1 I CiW

I I I

(?

I I I

/vwwvs \\
MVVW\

,VerschlieCt eiiren Mund [o Krokodile], sperrt euren Mund!

wie das Fenster in Mendes verschlossen wnrde/ wie der Mund der

Gebarniutter der Anat und der Astarte verschlossen wurde, die

beiden groBen Gottinnen, die schwanger warden, aber nicht gebaren.

Sie warden verschlossen durch Horus and geoffnet von Seth/^

^ J. Diimichen, Historisclie Insehriften 1. 19 : 34 = J. de Kouge, Inscriptions

liieroglypliiques 117; vgl. L. D., Text III. 173.

2 W. M. Miiller, Die Spuren der babylonisclien Weltschrift in Agypteu

(M. V. A. G. 1912. Ill), S. 28.

® Brit. Mas. 191 (Guide Taf. XL); vgl, auch Flinders Petrie, Six Temples in

Thebes (1897), Taf. VIII, Fragni, 1,

111 Langes tlbersetzung ist hier ausgefalleii
:

,wenii die Sonne in Abydos

aufgeht.* Ist mit
p ^ vielleicht eine kleiiie Kapelle gemeint, wie ich in

meiiien Beide Volksverhalen Tan Pap. Harris 500 Verso (1925), S. 110 nach-

gewiesen babe?

® Mag. Pap. Harris, ed. H. 0. Lange (1927), HI. 7—9.
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Auf welchen Mythus in diesen Worten angespielt wird, wissen

wir niclit, aber so viel ist jedenfalls klar, dal3 hier die beiden syrischen

Gottinnen in naliere Beziehung zum GStterpaare Horus-Seth getreten

sincl. Anat ist hier also vollig in die mythische Gotterwelt des

Volksglanbens aufgenommen. Dasselbe gilt von Mag. Pap. Harris

XL 24—27:

? —

0

_E -Hih \—fl

.zCa (0^=—D Q
TA/v- ^

^ 4,—fl

;Dein Schenkel wird yon Harsaphes abgeschnitten, nachdem Anat

dich niedergemacht hat; eine Keule Yon Erz wird auf deinen Kopf

geschlagen. Horns ergreift sie und Seth wird <damit> vernichten.^

DaG hier Harsaphes zusammen mit der Anat genannt ist, er-

innert uns an meine oben ausgesprochene Vermutung, daG im frag-

lichen Titel Pedimuthes in der Inschrift trUgt, viel-

leicht ein Fehler stecke fur (I . Aber auch der in diesem Zu-

sammenhange gemeinte Horusmythus ist uns unverstandlich.

Obgleich die Anat in diesen Texten in den einheimischen

Mythen- und Legendenzyklus eingedrungen ist, bleibt sie an sich

eine Entlehnung aus der syrischen Gedankenwelt, der die Agypter um

dieselbe Zeit auch die Ningal, ^ entnahmen.^

Es warden reinagyptische Ansichten auf diese Lehngotter tibertragen,

und so begegnen wir in dem schon genannten Leidener Papyrus^

der in Agypten allgemein verbreiteten Vorstellung von einem Konig

oder einem Menschen, der von der Gottin gen^hrt wird, wie ein

Kind von seiner Mutter:

! I I 0

AVAWN <$ k:;; /VAMM AVVWVA

‘ A. Gardiner, A. Z. 43 (1906), S. 97 ad Pap. Leiden I. 343, Recto 5. 5.

“ Pap. Leiden I. 343, Recto 6. lOff.



Drei Stolen aus der SpStzeit im Haagner Museum. 187

,Siehe, ich habe gesiiugt an den BrUsten der Anat, der Milchknt.'i

Aus dieser Stelle ergibt sicli auch m. E. die Erklftrung fur

Namen
^

^
| ^ ^

i! ^
jZdgling der Anat‘, denden Namen

^
I ^ (j ^ ^3

jZdgling der Anat‘, den

Eamses II einmal Mgt.^ Dieses Wort mlir ist wohl zu trennen^ von

rm ^^ jHeld', das aus inn entlehnt ist (Pap. Anastasi I

passim). ^ lieiGt ,Sa.ugling‘^ und ist als Passivum aufzufassen
mmmU

^ ^ Wortstamm, von

welchem unsei' Wort als Noinen agentis gebildet ist, kommt in

drei, phonetisch verschiedenen Formen vor:

Der Stamm selbst ist wobl urspriinglich eine Pr^figativform.*’

A. Ember betrachtet den Stamm in seiner illtesten Form
(j

(Pyr. 550 a) als verwandt mit dem semitischen riNia, aber diese Zu-

sammenstellung wird ziveifelhaft, wenn man damit die Keilschrift-

transkription malian = ^ vergleicht,^ wodurcli das zweite

Radikal eher als starker Frikativ gekennzeichnet wird. Wir kaben

^ Vgl. Fr. W. von Bissiiig iu den Mtinchener Jalirb. der bildenden Kunst

(N. F. I. 4), S. 207 ff. und Acta Orientalia VI (1927), S. Iff.; H. P. Blok und L. Keimer

im Bulletin van de Vereeniging tor Bevordering der Keniiis van de Antieke

Beschaving II. 2 (1927), S. 13 ff,

’ Auf einem Obelisk in Tanis bei J. de Rouge, Melanges d’Archeologie

egyptienne et assyrienne (1876), I, S. 288, seitdem publiziert von Flinders Petrie,

Tanis (1885), I, Taf. VII, Nr. 44 und 11, S. 22.

3 So auch Erman-Grapow im W. B. II, S. 116.

^ J. de Morgan, Catalogue des Monuments I. 117 a: 1; Rec. Trav. XVIII,

S. 162 imd vielleicht Ostrakon Cairo 25038.

® Pap. Hood 2. 13 = Golenischeffglossar 2. 12.

® Vgl. H. Grapow, Cber die Wortbildungen mit einem Prefix m- im Agypti-

schen (Abhandl. Berk Akad. Wissenscli. 1914, V), S. 26.

7 A. Z. 51 (1913), S. 110.

* H. Ranke, Keilsehriftliches Material zur altagyptiscben Vokalisatiou

(Abhandl. Berk Akad. Wissensch. 1910), S, 23; vgl. M. Burchardt, k c., Nr. 485.

Fehlerhaft ist daher auch die Vermutuug von P. Laiiglois (Revue Egyptologique

1919, S. IGlff.), wo er mhv mit vergleiclit.
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es also bei niiserer Wortgruppe zu tun mit einer iigyptischen Bildung^

vora Stamme ^
-v, Kopt. 2GDp; diese Ableitung leucbtet ein^

wenn man den oben zitierten Text ( vgl. de Eochemonteix^ Edfu I. 462)

vergleickt mit ^^ \ ^

^

,gemolken

aus der Brust der Bastit^^ Wir treffen diesen religiosen Gedanken

sclion an in den Pyramidentexten ^ in bezng anf verschiedene Gott-

lieiten, Es ist die GroBe Wildknh von Nechen/ die dem Konig ihre

Brust reiclit, oder aucli (und das ist entscbeidend fllr den Zusammen-

bang mit dem Obengesagten) werden die Gdttinnen^ welche Osiris

als Klagefrauen beweinen, angerufen^ mit dem Namen

(jMilchkuh') und (,Amme', Pyr. 550“). Seit dem Mittleren
/www\ iOl m

Reiche begegnen wir dem Worte iQ- u. Varr.® (,Krug'), auch

in der Nebenform ^
-O’/ neben (jO-* Neuagyptisch

—£3^^ /vwvw\ I !—

1

I

AVVWW J\_

Oder
AVVWW

(demot.), Ya}xa/vTc<2'Opoc

<y

W -u-il

Griechisch

und spater belegt ist der Titel

belegt ist mlir ,Milchkuh^ und das Verbum in der Bedeutung von

;Saugen^ saugen^ Milch geben^^® auch in der Verbindung nilir r

^erziehen zu^ (Urk. 11. 70).

Wir haben es also bei unsei^em Worte mit einem agyptischen

Stamme zu tun und der Beiname, den Ramses II auf dem

^ H.Grapow, l.c.
;
A, Gardiner, Journal of Egyptian Archeology IV (1917), S.33.

^ Pap. Turin 135, Z. 2.

^ Horusr 32^ 91«-, Ip tj : 381^
;
Nut: 1344^ 2171^; Isis: 734^ 1873^ 2089^

Nephthy s: 1354*^; Isis und Nephthys: 1282*; Selkis: 1427‘i; Uraeus; 1109^,

2204^’; Rote Krone: 911®, 912*; zwei G eiergottinnen: 1118®, 1119*.

Pyr. 729 ^ 1506^ 2003 ^
^ Zur Konstruktiou vgl. K. Sethe, A. Z, 58 (1923), S. 12.

® Urk. IV. 172, 188; Brit. Mus. 96 (159); die Erklarung von H, 0. Lange

(Sitzungsber. Berl. Akad. Wissensch. 1914 [38], S. 997 ,Beruhigungsgetrank‘) ist

fehlerhaft.

’ Pap. Harris 40* : 13; Pap. Turin 135. 2; Urk. III. 123; Inscr. Hier. Demot.

Character XVIII (5631), Z. 3 = A, Z. 42 (1905), S. 102.

® J. J. Taylor and F. LI. Griffith, The Tomb of Paheri at el Kab (1894), Taf. IV.

® Ancient Egypt 1926, S, 81; Maspero, Etudes Egyptiennes II, S. 63.

Scbon spatathiopiscb Nastasen, Z. 37; vgl. K.Piehl, Sphinx IV (1899), S. 12if.
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Obelisken von Tunis tragt, wird erlautert durch die Stelle Pap.

Leiden I, 343, wo die syrisclie Gottin Anat in den Kreis agyptischer

Gottheiten aufgenommen und ilire Tatigkeit in bezug auf den

Jlilensclien in reinagyptiscliein Sinne aufgefafit ist.

Bis in die Sptoeit vernehmen wir in den einlieimisclien Texten

in Agypten niclits melir von der Anat. Erst unter den Perserkonigen

treffen wir ihren Namen wieder an, und dann nicht in der S-gypti-

schen Spraclie, sondern in den judisch-aramaisclien Urkunden, die

uns die Militarkolonie, welche ± 440 v. Clir. in Syene ansassig war,

hinterlassen hat. Paj). Sacbau XXXIL 3 nennt bei der ein

gewisser Men ahem vor dem Gerichte schwort.^ Icli kann van Hoon-

acker nicht beistimmen, wenn er^ dieser Gottin jeden Zusammenhang

mit der liimmelskdnigin Jerem. 44. 18 ff.) abspricht, den

schon E. Meyer ^ vermutet liat. Es ist wobl nicht zufMlig, daC

Jos. 19. 38 und Jud. 1. 33 und als benachbarte

Ortschaften genannt werden, und die Tatsache, daC im A. T. der

Name der Gottin in geogr-aphiseben wie in Personennamen (z. B.

Jud. 3. 31, 5. 6) tiberliefert worden ist, deutet auf einen Kult bin,

welcher Art dieser aucb gewesen sein mag. In der XIX. Dynastie

ersebeint sie (mit Astarte) jedenfalls dem Agypter als typisebe Ver-

treterin der syrischen Gotterwelt, und es ist keinesfalls unwahr-

scheinlicb, daS ihr lokaler Kultus neben dem uffentlichen Gottesdienst

des Staates bier und da fortbesteben blieb. Ist es zuMlig, daC

Jeremiab, der mit seinen Anhaiigern nacb Agypten auswich und

dem aucb die syenitisclie Militarkolonie vieles verdankte, gerade

aus gebiirtig war?'^ Der Prophet selbst stand natUrlicb jedeni

^ Vgl. C. G. Wageuaar, De Joodsclie Kolonie van Jeb*Syene in de 5^ eeuvr

voor Ohristus (1928), S. 41 iind

^ A. van Hoonacker, Une comnumaute judeo-arameenne a Elephantine

(Schweich Lectures 1914), S. 77.

® E. Meyer, Der Papyrusfund von Elephantine (1912), S. 59.

^ Flav. Joseph,, Antiviu. Jud. X. 114-, vgl. Deut. 1. 4; 1 Ghrou. 6. 59,

11.44; IReg. 11. 5; I Sam. Jl, 10. Der Plural wurde wohl ufters appellativ ge-

braucht, wie z. B. assyr. istarate; vgl. mein Beide Volksverhalen van Pap. Harris

500 Verso (1925), S. 176.
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heterodoxen Glanben feindlich gegeniiber und schweigt ganz^ von

den Zwisten^ welche Nord und Slid auseinandertrieben; aber es

kann unter seinen Reisegefahrten welclie gegeben haben, die sich

niclit so schroff vom lokalen Glanben ihrer Heimat abwendeten.

Auf welcbe Weise immerliin die Anat in Elephantine angelangt sei,

ihre Anwesenheit ist jedenfalls durch den Gdtternamen der Papyri

bezeugt. Anch in Agypten selbst war der EinfluB syrischer Knltnr

immer nnd immer starker geworden, nnd Memphis scheint ein Mittel-

pnnkt dieses fremden Glaubens gewesen zu sein. Hier wnrde die

Astarte als Tochter des stadtischen Gottes Ptah in das agyptische

Pantheon einverleibt;^ hier befand sich das Tupiwv cripaTCTCsSov^ von

welchem uns Herodot II. 112 erzahlt,^ und hier auch befand sich

schon im Neuen Reiche ein Tempel der syrischen Astarte
| (|

I
aa'capTtetov in Memphis kennen spater

die griechischen InschrifteU;^ und anf einer saitischen Stele^ die

Petrie® ebenda gefunden hat, steht hinter dem Ptah in seiner Kapelle

die Astarte statt dessen Gemahlin Sechmet. Es kann also nicht

wundernehmen^ daB man anch der Anat; als reinsemitischer Gottiu;

bis in die Spatzeit in Syrien und Agypten begegnet. Sehr wichtig

ist aber die Tatsachc; daB sie eine nnabhangige Gotterfigur geblieben

zn sein scheint nnd nicht; wie es mit anderen Gottinnen dfters der

Fall war, mit Astarte znsammengeworfen wurde. Ihre kriegerische

NatuP; die wir in den agyptischen Inschriften der Ramessiden kennen-

gelernt habeo; ist wohl ein syrischer Gedankc; aber hier wnrde sie in

manchen Fallen an die Astarte angeglicheU; deren vegetatives Wesen

von ihr beeinfluBt wurdC; wie umgekehrt Anat von der Astarte den

Charakter einer Fruchtbarkeitsgdttin erhielt. So ist es zu erklareU;

daB z. B. die Philister die Spolia Opima im Heiligtum der Astarte

^ M, Gaster, The Samaritans (Schweicli Lectures 1923), S. 12.

P. S. B. A. XXIV (1902), S. 41 ff.

» 1. Z. 40 (1902), S. 34; A. Z. 43 (1906), S. 94. ^ A. Z. 41 (1904), S. 114,

® W. Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Ag-ypten (1905) I, S. 22, 171

Anm. 3. In der Romerzeit im Fayum, vgl. ib., II, S. 322.

« Flinders Petrie, Memphis I (1909), Taf. XV. 37.
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dieser Gottin widmeten/ wahrend andererseits eine kyprische zwei-

sprachige Inschrift rp (,der Anat, der Kraft des Lebens')

mit AOrjva IJcoxsTpa vt7-T| iibersetzt.^

Einiges mochte ich noch sagen liber eine Frage, die immer

wieder auftaucht bei alteren und neueren Schriftstellern : Ofters wird

es als eine bewiesene Tatsache ausgesprochen, daC die Anat mit

AvaiTi{;-An4hita identisch sei.^ Weder die semitisclie Schreibnng njp,

noch die altagyptische Transkription^

dritten Radikal hin, wie ihn der gebrochene Vokal im Griechischen

AvaiTt;® und die Formen Anahita (altpersiscb), Annahiuda (elamisch)

und ^^^Ana-ahitu' (babylonisch) erfordern wiirden.® Anahita, ,die

^ I Sam. 31. 10; vgl. die Venus Hastata und ’A<ppooiTr^ (Hesych.); sielie

auch L. W. King, Legends of Babylon and Egypt in Relation to Hebrew Tradition

(Schweich Lectures 1916), S. 12. ^ c. I. S. I. 114.

3 z. B. P. Schroder, Phdnizische Sprache (1869), S. 145 Anm.; 8. Reinisch,

Die agyptischen Denkmaler in Miramar (1865), S. 295; M. Olinefalsch-Ricliter,

Kypros (1893), Text, S. 300; E. A. Wallis Budge, History of Egypt (1902), VI, S. 43 ff.;

Fr. W. Bissing im erlauternden Texte zu seiner Publikation von unserer Stele in

den Denkmalern, 1. c.; F. Cumont bei iPauly-Wissowa *, Sp. 2030ff. und id., Die

orientalischen Religionen im romischen Heidentum (1914), S. 168 ff. Vgl. noch die

zusammenfassende Arbeit W.F. Albrights im American Journal of kSemitic Languages

and Literature, 1925, S. 73 ff.

^ M. Burchardt, Fremdworte, Nr. 271; vgl, K. Sethe, Verbuni I, § 201.

Var. Avaia (Strabo, § 738) und Avaurt; (Pausanias III. 16. 8).

® F. H. WeiBbach, Die Keilinschriften der Achameniden (1911), S. 124ff.
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MakelloseV ist, wie mir Herr Dr. J. Kramers in Leiden bestatigt,

eine gute iranische Negativbildung. Wir finden den Namen (hier

noch Adjektiv?) im bekannten Epitlieton ardvl siira anahita im

ftinften Jast des liturgischen Teiles des Avesta^ nnd als Gottin be-

sonders in der mehrsprachigen Inschrift Artaxerxes des Zweiten

Mnemon in Sasa.^ Wir finden ilire Tempel und Heiligtiimer z. B.

in Elymai’s-Luristan/ Ecbatana/ Acilisena in Armenien/ Kappadokien^*^

Zela in Pontus^ und sonst in den griechischen Inschriften in Klein-

asien.^ Es ist namentlich in Ljdien, wo ein tspbv ’AvaitTtBoc

stand/® daC ihr Knit spater mit dem der Mnttergottin Kybele zu-

sammenfloC.^^ "Weder kultisch nocli philologiscli durfen wir also die

Anat und die persisclie Anahita als eine und dieselbe Pigur be-

tracliten. Knit und Name der Anat beschranken sick nur auf den

semitisch-agyptischen Religionskreis.

In der syrischen Welt sind demnacli Vorstellungen (in Dar-

stellungen und Texten), die die Figur der kriegerischen Gottin be-

^ Bartholomae, Altiranisches Worterbuch, Sp. 125 (^anahitis).

® Windischmann, Die persische Anahita Oder Anai’tis (Denksclir. Bayer. Akad.

Wtssensch. YlII}, 185G; vgl. weiter Bulletin de Corresp. Helleii. IV, S. 128; VIII,

S. 376; Journal of Hellen. Studies X, S. 226; H. Hitzig und H. Blumner, Paiiaaniae

Descriptio Graeciae (1899, I. 2), S. 799; Preller-Robert, Griecliische Mythologie

(1887), I, S. 332; Strabo, §§ 512, 559; M. Olmefalsch-Richter, Kypros (1893), Text,

S. 306 ff.; Herodot I. 131 verwechselt Anahita mit Mithra.

^ ed F. H. WeiBbach, 1. c,; vgl. Clemens Alexandriniis, Protrepticoii I. 5. 65.

* Aelian, Nat. Animal. XII. 23; Th. Mommsen, Romische Geschichte (1909),

III, S. 72.

° Plutarch, Artaxerxes 27; vgl. Strabo, § 738.

® Strabo, § 532; J. G. Frazer, Golden Bough (abr. ed. 1923), S. 331; id.,

Magical Origin of Kings (1920), S. 21 ff.
;
Preller-Robert, I c., S. 376.

’ Strabo, § 733.

® J. G. Frazer, Golden Bough III, S. 163 ff.; A. Lang, Magic and Religion

(1901), S. 119, 194.

° C. I. G. 3424.

Paiisan., III. 16. 8.

“ Vgl. H. Graillot, Le Culte de Cybole (1912), S. 160f., 370f.; G. Radet,

L.‘i Lydie et le Monde Grec (1893), S. 261 ff,; R. Cagnat et V. Chapot, Manuel
d’Archeologie romaine I (1917), S. 431. Vgl. im allgemeinen nocli 0. G. von Wesen-
donck, Acta Orientalia VII (1920), S. 134,
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riihren; ungemein haufig. Asurbanipal sieht sie in einem Traum-

bild; links und rechts tragt die Gottin Kocher, ihre Hand faCt

den Bogen und sie halt das scharfe Schwert drohend empor.^ In

diesen mesopotamischen Darstellungen sind Astarte und Anat nie

scharf unterschieden; die kriegerische Gottin heifit in den Texten

nur Istar,^ und Anat scheint der Name einer nur lokal yerehrten

Gottin gewesen zu sein, die aber immer die herkommlichen Attribute

triigt; welchen wir in diesem Zusammenhang auch bei Astarte,

Istar usw. begegnen. Wie die Astarte, steht auch Anat meistens auf

einem Tiere (Lowe u. a.).^ Ed. Meyer ^ hat darauf hingewiesen,

daC diese Darstellungsweise, obwohl sie ziemlich fruh in Meso-

potamien auftritt, nicht urbabylonisch ist und beansprucht die

Kultur der Hethiter als die Urheimat dieses Gedankens. Auch auf

hethitischen Denkmalern begegnen uns bekanntlich Darstellungen

Yon Grottern, die auf Lowen reiten,^ aber hiermit ist an sich nocb

kein Beweis geliefert fllr Cheta als Herkunft dieser Anschauung.

Ebenso fraglich scheint mir die Annalime Ed, Meyers,® die Qotter

Respu, QodeS und Anat seien insgesamt dem hethitischen Kreis ent-

sprungen. Selbst wenn man die Identifikation Anat-Anatu in Frage

stellt, so ist damit noch nicht die Notwendigkeit erwiesen Yon einer

Herleitung der Gottin aus einem fremden Kulturkreise, d. h. dem

hethitischen. Ebensogut wie und ist auch mv ein gut-

^ Vorderasiatische Bibliotliek VII, S, 116; V, S. 53 ff.; vgl. B. Meissner,

Babylonien und Assyrien (1925) II, S. 28.

2 Vg-l. H. Gressmann, Altorientaliscbe Texte und Bilder zum Alteu Testament

(1909) II, S. 79 ff.

“ A. Jereraias, Haiidbuch der altorientaliscben Geisteskultur, S. 256

;

M. Ohnefalscli’ Richter, Kypros, Taf. XXIX. 14: — 0. Weber, Altorientalische Siegel-

bilder (1920), Nr, 222; H, Bonnet, Bilderatlas zur [igyptischen Religion (1924),

Abb. 55-57.

^ E. Meyer, Reich und Kultur der Chetiter (1914), S. 159.

® z. B. H. Zimmern, Bilderatlas zur Religion der Hethiter (1925), Abb. 7;

O. Weber, Kunst der Hethiter (Orbis Pietus), Abb. 8—9; L, Speleers, Les Arts de

PAsie Mineure ancienne (1926), Taf, XXXI, Abb. 648; H. Schafer und W. Andrae,

Die Kuiist des alten Orients (1925), S. 562, 563,

6 Z. D. M, G. XXXI, S, 716 ff. und id., Resellers Lexicon I, Sp. 334.

Acta orientalia. VIII. 13
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semitisches Wort (]/n5y?) V als Anfangskonsonant scheint

mir schwerlich hethitiscli zu sein.^

Ich glaube also berechtigt zn sein anzunelimen^ daI3 die Gottin

Anat bis jetzt nnr in agyptisclien nnd semitischen Texten zu belegen

ist. Sie ist eine urspriinglich syrische Figur, die mit der Analiita-

Anai'tis der Perser und Grieclien in keinerlei Znsammenhang steht.

Von Syrien her drang ihr Name zuerst im 17. vorchristlichen Jalir-

hnndert in Agypten ein, wo sie wahrend der Ramessidenzeit groCes

Ansehen genoC. SpS-ter finden wir sie in den aramaisehen Papyris

der Militarkolonie in Elephantine (i 425 v. Chr.) nnd in der

Ptolemaerzeit wieder. Sie scheint sclbst im syrischen Synkretismns

neben der Astarte doch immer eine gewisse Unabhangigkeit bewahrt

zu haben.

II. Eine griecliische Stele aiis Igypteii.

(Kalkstein, 0,37 X 0,273 tn; Inv, S. 555, Taf. IV.)

Die griecliische Inschrift, die an sich keine Schwierigkeiten

bietet, lautet:

YnePBACIAGWCnTOAeMAlOY

eeOYNeOYAlONYCOYKAITUN

TeKNCjJNAYTOYeeUNNeCi)NC|)IA

AAGActiUNeiciAieeAMencTH

KAicePAnieeuMencTU

Ne(|)ePUCBABAYTOCeKOCMHCA

TOTONiePONTOnONTOICKYPIOICe

eoicMencTOic

L KG nAXUN KG

^Zuguiisten des Konigs Ptolemilus, des gottliclien Neos Dionysos

und dessen Kindei', der Ossi aSsXifO!, babe ich, Nepberosbab,® selber

der hbcbsten Gottin Isis und dem bochsten Gotte Serapis die heilige

^ Oberhaupt scheint mir bei Lelmworten dieser Art der tTbergang Frikativ-)-

KehlkopfverschluiS nodi immer selir fraglich; vgl, mein Beide Volksverhalea van

Pap. Harris 500 Verso (1925), S, 10 Anm.

* WoM nicht Ne(f)€PUJC BABATTOC genaimt, .s. unteii.
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Statte hergerichtet; den HerreU; den hochsten Gottheiten. Jahr 28,

am 28. Pachons.^

Die Stele stammt also aus dem vorletzten Lebensjabre Ptolemaus

des Zwolften Philopator Philadelphus Neos Dionysos,^ genannt Auletes

(80—51 V. Chr.); drei Jalire naclidem dieser ,schlechteste der

Pharaonen^, dem Strabo^ seine beiCende Charakteristik gewidmet

hat, mit der Hilfe Roms (Cicero, Gabinius) seinen Throu zum zweiten

Male bestiegen hatte.

Diese Stele ist uiis um so willkommener, als wir aus der

Regierungszeit dieses Fursten, abgeselien von den Baiiten in Dendereh

und Esneh; wo er den Anfang maclite mit den groCen Heiligtumern,

und von einigen Arbeiten in Koptos,® nur selir wenige Privat-

altertumer besitzen, und diese fast immer undatiert. Aus dem

Jahre XIII (Mecliir 20) stammt die schone Stele E 509 in Kopen-

hagen/ mit einer InscbriEt, die die Evinnerung an eine Acker-

schenkung lebendig halt. Die Gottin, der das Land uberwiesen

wil'd, heilJt IXIAI GSerXHBei GGA MGrAAH ,[an] die groCe Gottin

Isis-Isisemaclibet^;^ hieroglyphisch wurde der Name etwa J
merkwiU’dige Bildung, aus

welcher hervorgeht, daB die Isis-in-Chemmis nicht melir als eine

besondere Gottin betrachtet wurde, sondern als eine Ersclieinungs-

form der universalen Gottheit, an deren Namen die alte Bezeichnung

nunmehr als Epitheton ornans einfach hinzugefugt wurde. Das

Britische Museum besitzt drei Stelen aus derselben Zeit. Sie gelioren

einer Familie an,^ die im ersten Jalirhundert vor Christi Geburt in

1 Ptolemaus XIII bei E. A. Wallis Budgie, History of E^ypt VIII (1902),

S. 76ff.; Ptolemaus XI bei E. Bevan, History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty

(1927), S. 344 ff.

2 Strabo, § 796; vgl. Dio Cassius XXXIX, 57 if.; usw.

^ Flinders Petrie, Koptos (1896), S. 17—22.

^ V. Schmidt, Choix de Monuments dgyptiens II (1910), Taf. XXXVII, Nr. 95;

id., Den aegyptiske Samling Ny Carlsberg Glyptotek (1908), S. 461.

® Vgl. U. Wilcken, Arcliiv fiir Papyrusfors cluing IV, 8. 246.

® Introduction to the Egyptian Collections in the British Museum (1908), S. 274;

Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture, 1909’, S. 275. (Iiiv. Nr. 886, 147 und 188.)

13*
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Memphis ansassig war, wo der Vater Pesherenptah, schon als er

(Ireizelin Jahi'e alt war, als Hohepriester auftrat. Seine Frau Dimutlies

war iin neunten Regierungsjahre uuseres Ptolemaus geboren (sie

starb im zehnten Jalire der Kleopatra). Durcli die Hilfe des Gottes

Iinutlies wiirde ilmen ciii Solm geboren, aber schon vier Jahre

spater starb die Frau und hinterlieC ihrem Mamie eiii Gebet, das

ganz im Stile des Harfnerliedes^ (Neferhotep) verfaGt und uns

auch auf klassischem Boden iiberliefert ist (Herodot II. 78). Alle

diese Stelen aus der Zeit Ptolemaus des Zwolften sind schon be-

arbeitet und unterscheiden sich giinstig von den sonstigen Privat-

monumenten aus der spiiteren Ptolemaerzeit, die oft eine sehr grobe

Technik aufweisen,^ Zu diesen letzteren gehort auch die Stele

S. 555 im Ilaagner Museum. Die Bearbeitung ist sehr flllchtig und

ungeschickt. Statt sich mit ihrer flachen Seite der oberen Linie der

Stele anzuschmiegen, sind die Rundungen an den Flugeln der

Sonnenscheibe nach oben gekehrt; die Gottheiten zeigen fast keine

besonderen Merkmale, an denen man ihr Wesen erkennen konnte.

Ganz links sitzt wohl Serapis, wie es scheint, mit eineni Ibiskopfe;

in der Mitte sitzt Isis, sie tragt Horner mit Sonnenscheibe, aber

das Ganze ist nur sehr schematiscli angegeben. Die Figur recbts

Yon den beiden Gottern soli gewohnheitsgemaC den betenden Mann

als Stifter der Weihgabe darstellen. AufFallig aber ist, da]3 der

Mann nicht steht, sondern ruhig dasitzt und eine Art Krone oder

sonstige Kopfbedeckung tragt; zwei Tatsachen, w’-elche der Erklarung

von dieser Figur als von einem Offizianten oder Betenden vollig zu

widersprechen schcinen. Ungewohnlicli ist auch die mit Biindern

nmwuiidene Situla ganz rechts, von der spitter iioch die Rede sein

wird. Man wird bei dieser letztgenannten Darstellung erinnert an

die Notiz bei Servius:^ ,Isis autem est genius Aegypti, qui per sistri

^ Maspero, Etudes egyptolo^iques I (1S80), S. 103 ff.

“ z. B. V. Schmidt, Choix de Alonuments, Tnf. XX.XVI, Nr. 03, die in Stil

iind Technik der Haagner Stele sehr nahe steht.

® Servius in Virgil. Aeneid. VIII. 60«); ygl. Th. Hopfiier, Fontes Historiae

Heligiouis Aegyptiacae (19*22), S. 015.
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motum quod gerit in dextra Nili accessus recessusque significat; per

situlam^ quam sinistra manu retinet ostendit fluentiam omnium

lacunarum.^ Durcli Abbildungen aus der Romerzeit wissen wir, daf3

die Priesterinnen der Isis eine Situla in der Hand trugen,^ weil^ wie

die spjiteren klassischen Schriftsteller fabelten, Isis war.^

Die Wasserspende war in Agypten seit altester Zeit bekannt; Wasser

und Weihranch galten dem Glaubigen als Ansfliisse aus dem Leibe

der Gutter:^ sie wurden P^ (\AusfluB^') oder, seit dem Mitt-

leren Reiche-1
AWvW\

AWiAiV\

MiVVW\

(jSchweiG des Gottes^ genannt. Die Wasser-

spende sclieint; wie es Blackman 1. c. betont hat^ nrsprlinglicli nicbt,

wie bei den Grieclien/ kathartisclie Bedeutung gehabt zu liaben,

sondern sie sollte dem ausgetrockneten Leichnam die Gescbmeidig-

keit (uYpGTTjc) dcs lebendigen Menschen wiedergeben. Auf einem

saitischen Sarge wird von der verslorbcnen Gemalilin des Konigs

AMA/W\
AAAWA

A^^VV^^Amasis gesagt:

usw. jsie entzielit das Wasser deinem Leiehname, damit

du die uralte Erquickung berstellst fur die Verstorbene ,

,

Der

AusfluC des Gottes ist seine Essenz^ ein wesentliclier Bestandteil

seiner Personiichkeit^ und das Wort kann in diesem Sinne synek-

^ Vgl. R. Cagnat et V. Chapot, Manuel (VArcheolog*ie romaine I (1017),

S. 429; II (1920), S. 177; vgl. auch E. Revillout, A. Z. 1880, S. 144.

Vgl. Plutarch, Delside38; Johannes Ljdus, De Mensibus IV. 45; Servius

in Virgil. Aen. II. 110; Juvenalis, Satyr. VI. 520ff.

3 A. Blackman, A, Z. 50 (1912), B. G9ff.

^ A. Z. 47 (1909), S. 71, 126; Ammonritual XII. 7; XXV. 0. Vgl, tSpwTa

yf); kaXouv xov NeiXov (Porpbyr apud Proclus in Platonis Timaeura I. 119); ixav uyf-ov

ajxXw; ’OcripiSo? «7coppor,v xaXouai (Plutarch, De Iside 36; vgl. A. Z. 51 [1913], S. 120).

Als Bezeichnung fiir etwas Faules, Verwesenes, vor dem es einen ekelt, findet

man das Wort rdw z. B. bei Lacau, Textes Religieux XXIII. A 74.

® Vgl. P. Stengel, Opferbrauche der Griechen (1910), S. 34 ff.

^ Dies ist wohl die Bedeutung der schwierigeii Stelle bei E. A. Wallis

Budge, Sarcophagus of Anchnesraneferab (1885), Z. 151, Das Verbum Hi ist sonst

nur intransitiv: ,flie6en‘, und deinnack liegt auch hier die Verwechslung mit

vor, die schon aus anderen Stellen bekannt ist, z. B. Pap. Lansing 13^ ; 8;

Amenemope IL 16; de Rochemonteix, Edfu I. 464, und in der Spatzeit ziemlich

haiifig ist.
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dochisch das Lebensprinzip selbst des Gottes nnd seine Daseins-

mogliclikeit ausdriicken. So ist jedenfalls die folgende Stelle auf einer

Statue des Harmai's im Metropolitan Museum zu New York zu erklaren.^

Es ist eine Ani'ufung an Thot, der den Sonnengott an seinem Feinde,

derNacht; racht:

,du schneidest ihm den Kopf ab^ du vertilgst seine Seele und du wirfst

sein rdic ins FeueP. Dieser pr^nante Gebrauch des Wortes ist mir

nur aus dieser Stelle bekannt. Die Anschauung, der Tote werde

mittels des gottliclien Ausflusses wieder belebt, wird schon im Neuen

Reiche anch auf die Natur iibertragen. Der Nil als AusfluC des

Gottes befruchtet die Erde, und die Inundation lieiCt dann

,
A^^A.V^^

,die
* .AusfluB seiner GliedeF/ oder

I I

i t) Q
!

Il ^
gottliche Feuchtigkeit; die du ergieBt^/ indem der Gott ,die Erde

grunen l^Ct mit dem Ausflusse, der aus Ttim hervorgegangen ist^

t) I>Z—^ ^ IIS= A V)-‘
vegetativen Bedeutung des WorteS; welclie man unmittelbar auf den

urspriingliclien Hintergedanken^ der in den Pyramidentexten zur

Wasserspende den AnlaB gab, zuriickfubren kann^ begegnen wir

schon im Leidener Amonhymnus^^ wo es von Amon heiBt: ®

(3 '=Q
III

/vvww\ i

III

^ O. M I
"7^!^ I © 0^

(j

j" jSeine Gemahlin ist die Ackergottin, die er be-

fruchtet^ sein Samen ist der Lebensbaum; sein AusfluB das Getreide^

Die Rollc; die Osiris als Totengott angesiclits des verstorbenen

Herrscliers erfUllt, spielt er auch als Personifikation des Nils zu-

II’

^ Edidit Il.Wiiilock, Journal of Egyptian Archeology X (1924), Taf. IV. E. 14ff.

(aus dem Ende der XVIII. Dynastie).

* Isisklage, Pap. Breinner IX. 26.

^ De Rochemonteix, Edfu I. 144.

^ G. Lefebure, Tombeau de Petosiris (1923), II, Text CXIV. 9. Das Wort

bekommt dann die allgemeine Bedeutung ,Wasser‘, so z. B. Naukratisstele, Z. 6f.,

vgl. A, Z. 38 (1900), S. 129.

5 Pap. Leiden 1. 350 ; V. 23 ff. = A, Gardiner, A. Z. 42 (1905), S. 39. In der

Bedeutung ,Sainen des Gottes‘ steht das Wort z. B. Metternichstele, Z, 184, 178.
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gunsten der durstigen Erde, deren Gemahl er ist. Die Inundation

ist nicht nur der AusfluO aus dem Leibe des GotteS; der Gott ist

das Nilwasser seibst/ das die gottliche Muttererde befruchtet, und

die urspriinglich rein materiell gedachte Anschauungj die wir aus

den Pyramidentexten kennen, wird liier zum Kosmologumenon: tou;

7:£pl y,at '^Icrtv puOou; ^spiaaov caitv -igijuv vuv v.aTaXeYeiv y,od oux euxaipov,

‘/,av TpoTToXoYwv-ae Ss ol pLuOot, to aij^u^^cv u3a)p crijSsiv StSct^oucjc %a\ tr^v

u7:oy,£tp£vr,v av0pd)7:oic xat Tuaai yyjv. outto yap oT{/.at (j!.£taXapL(3avou!ji tcv

piv ’'Octptv elq udcop, t^v Ss "^Jcrtv £t;

So konnen wir die Entwicklung dieser Anscbauung verfolgen

von den Pyramidentexten^ wo die Wasserspende^ nacli Blackmans

Ausfiihrungen an erster Stelle funerare Bedeutung bat, bis in die

Spiitzeit, als Priestertheologie und die Heranzieliung abstrakter

Spekulationen den Gedanken an eine rein materielle Herstellung des

ausgetrockneten Leiclmams auf die Vegetationsmythologie iibertragen

hat. Welches Dogma aber diesem Gedanken auch zugrunde liegen

moge, das Ritual der Wasserspende bleibt vom Anfang bis zum Ende

dasselbe. Es wird der Gottheit die heilige Fllissigkeit in einem

Kruge dargereiclit, dessen Form im Laufe der Zeiten variiert. Im

Neuen Reiche tritt die Situla^ auf, deren Formentstehung wir bis in

die XVIII. Dynastie hinauf verfolgen konnen. Aus Bronze verfertigt,

oft in einen Knauf auslaufend und gewohnlich mit einem Henkel

verselien, tragen die altagyptischen Situlae sehr oft Inschriften und

Darstellungen in flacliem Relief, die, soviel ich weiB, bis jetzt

nocli nicht in diesem Zusammenliange besproclien worden sind.^

^ ’'Oaiptv o£ Xiyouaiv Oowp (Hippolytus, Refutatio omnium Haeres. V. 7. 22f,);

¥«•!. Pseudo-Clemens, Homil. Recognit. X. 27 (Migne, Patr. Grace, I).

- Origenes contra Oelsum V. 38 (607f.).

^ Dasselbe gilt 7on der Darreichung des Weihrauebes.

Allgemein bei Fr. W. von Bissing, MetallgefaBe (Cat. Gen. Caire, 1901},

Einl., S. 12 ff. FUr die Ubergange in spatere Formen bis zum Eimer der Neuzeit

vgl. A. de Kidder, Les Bronzes antiques du Louvre (1915), II, Taf. 102, Nr. 2826

und H. Willers, Die rbmiseben Bronzeeimer von Hemmoor (1901), Taf. 2--3,

^ Einige Texte, die auf diese Libation Bezug haben, publizierte P. Pierret,

Etudes Egyptologiques (1878), II, S. 113, 121; vgl. hierzu E, Revillout, A. Z. 1880,

S. 136j6f. and Bouriant, Rec. Trav. Vll (1885), S. 119ff.
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Die Darstellungen sind meistens religi(3s nnd zeigen fast immer

dieselben Motive. Die Texte, wo sie vorkommenj sind meistens

melir oder weniger variierte Redaktionen der allgemeinen Form el:

jHimm dir dieses kiihle Wasser, das aus Elephantine kam, den Aus-

fluC, welcher aixs Osiris hervortrat^^ Sehr nmstandlich ist dieser

Grundgedanke verarheitet im Texte anf einem Libationskrng im

Louvre^ den Pierret (1. c., S. 121) pnbliziert hat; er lantet:

1=1

o-^
/VWAA^

r, /-T- Awvaa\ (s

, „ m Ayi
, ,

,

/VVMiVA

iVvWAA

Aaaama

0 0

n . I

<=> 111

/WW\M l\
|--j

/vwwv\

OOO O—
/ViA(WV\ A/VWW\

AMAMA o\\
rn iiii

n

cQ] n
I I I

y

>rf

Ji§2

( i I

it A^VWA

fW] ^^3?^

^ o
3i:75s

^
P/l

AAWiAA

AAVAAA

AAAAMA

33^

^ I

n
I I I

(sic)

USWE

^Gesprochen von Osiris, dem Herrn des Westens: Nimm dir

dieses dein kiihles Wasser, das hervorgekommen ist bei deinem

Sohne, bei Horns, ^ hervorgekommen [ans] deinem Herzen (?), hervor-

gekommen bei Geb. Es haben dir Isis nnd Nephthys dieses kllhle

Wasser dargebracht und den reichlichen Wein,^ der ans Nun her-

^ Vg*!. schon Pyr. 8()4^, vgl. 1908*^; A. Z. 1880, B. 145 Anm. 1; v. Bergmann,

Hieroglyphische Inachriften, Taf. LVI und LVIIL
2 Ygl. Pyr. 22% 765 ^ Cairo 3447, 3448, 3460, 3452, 3463.

^ Das Wasser des Toten ist wie Wein (Pyr. 130 «); Wasser und Wein werden

ihm dargereicht (Pyr. 106®^, 1723^), zweimal vom Keltergotte selbst (Pyr. 1112^,

1552*"), urn zu trinken, wenn das Wagfest gefeiert wird (Pyr. 820*). Schwanger

vom Weine wird der Himmel, wenn Nut ihre Tochter, den Morgenstern, gebart

(Pyr. 1082*^).
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vorgekommen ist. Nimm dir deinen Wohlgeruch^ daraus im Hause

der Getter, damit du groC seiest im Horizonte an deiner richtigen

Stelle als Erster von alien Gettern, die im Himmel sind; damit du

dadurch groG und gottlicli seiest, Osiris, Herr des Westens, und

damit sie dein Herz erkiihlen,^ indem deine Feinde unter deinen

beiden Sohlen niederliegen. Icli bin dein Sohn, der ich aus dir her-

vorgegangen bin, Osiris, Herr des Westens. Nimm dir den AusfluC,

der aus dir hervorkam, Osiris, Herr des Westens.^

Wie ofters, werden in diesem Texte Gott und Tote beide

Osiris genannt, und die Wasserspende soli dem Yerstorbenen als

Gott Triumph verleihen iiber seine Feinde. Auch diesen Gedanken

finden wir sclion in den altesten Texten: n 11 8 (T) r— fl D

zij III
^ <=3^^ n

AWWV\ 4m
1

/V-VI-W

}{ k:3:75 T
A AWA^^

^
ava*.>a © T

IM ^::375. /VWVWN I (WVAV\ AWsWv 1

,Nimm dir dieses dein kiihles Wasser als eine Libation fur dich

bei Horns in deinem Namen von „Hervorgekommen-aus-/c6//^; nimm

dir das Natron, damit du gdttlich seiest. Deine Mutter Nut liat

es dir gegeben, ein Gott zu sein angesichts deines Feindes in

deinem Namen von „6ott^^‘® Auch wird dem Yerstorbenen ver-

sprochen,^ daO er ein Seliger unter den Seligen werde, mit magischer

Kraft unter den Lebenden ^ Pfsw
Die Gcittin Nilt selbst gibt dem Toten das Wasser:

A^AVW\

/a
AMAVA

AVAVW

/VWWA

/VVWAA

/VWWA

AMAMA

I I I

—

0

(0

w
!

(I

AVAAAA

AAAAMA

AVWWV
,Gesprochen

^ ist nicht ,boire, s’abreuver' (Pierret, Revillout), 80ndernP^^>

vgl. A. zT 50 (1912), S. 73.

2 Vgl. die Variante ^^^ ^ avm^ ,ura dein Herz mit kubieni Wasser

zu befriedigen‘ (Pierret, 1. c., S. 113) und denselben Ausdruck
p jjj | 1^ p

^ Pyr. 763.

Pyr. 86a
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von Nut: Ich gebe dir das kiilile Wasser mit eigener Hand, denn

ich bin deine treffliche Mutter, die ich dir Kriige mit reiclilichem

Wasser bringe, um dein Herz mit Erquickung zu befriedigen/^

Schon in den Pyramidentexten ist der Sinn der Wasserspende, der,

wie wir oben geseben haben, urspriinglich funerar war, anf die

mythologische Geographic iibertragen worden, und die Tatsache,

daC es hier und an anderen Stellen die Qottin Nut ist, die dem

Toten das Wasser reiclit, scheint mir leicht zu erklaren zu sein aus

,
den der Himmel selbst tragt.^ Die

Anschauung, die wir als zum Osirianismus gehdrig kennengelernt

haben, bu(3t nichts von ihrer Bedeutung ein bei der Ubertragung

auf das neue Dogma, demzufolge der Tote zum Sonnengott empor-

steigt. Gleichwie dem verstorbenen Osiris durch die Wasserspende

die Geschmeidigkeit seiner ausgetrockneten Glieder wiedergegeben

sein sollte, so wird auch jetzt dem Toten an der Grenze zwischen

Erde und Jenseits das Wasser dargeboten von der Gottin im Baume,

oder, wie man es in Theben glaubte, von der Hathorkuh, die aus

dem westlichen Gebirge hervortrat. So ist es auch zu erklaren, daj[3

auf mehreren Situlen Isis und Nephthys hinter Bllumen spenden^

oder die Isis allein im Baume sitzt und von da aus dem Toten das

Wasser reicht."^ Thebanisch ist demnach die Situla B 210 im Haagner

Museum, auf der in flachem Belief drei Hathorkllhe zwischen Baumen

^ Pierret, 1. c., S. 113.

* Pyr. 1180,^, ygl. W. Spiegelber^, Oriental. Lit. Zeit. 1925, Sp. 143 und

Marietta, Dendereh IV. 75; Maspero, Etudes de Mythol. et d’Areheol. II, S. 211;

G. Lefebure, Sphinx VII (1902), S. 202; A. Z. 43 (190C), S. 134; A. Erman, Hymiien

an das Diadem der Pliaraonen (Abliandl. Berl. Akad. Wissenscli. 1911), S. 40.

Zum Determinativ vgl. A. Z. 55 (1918), S. 91; es scheint auch einmal als Titel

belegt zu sein (Journ. Eg*. Archeol. X [1924], S. 241). Zusammenfassend wird das

Wort besprochen von E. Chassinat, Rec. Trav. 38 (1917), S. 33 ff., dessen Folgerungen

ich aber nicht beistirameri kann (vgl. die gate Besprechung von A. Moret,

Rev. Egyptol. 1919, S. 113ff.). Liegt hier die Erklaning fiir das Zeichen

(Schlange?), das im Boote des Sonnengottes auf der Cairener Situla 3467 steht?

® Berlin 4376 (Ausf. Verzeichnis [1899], S. 250 ff.).

* Berlin 4377; Isis gibt das ,Wasser aus ElephantineS wie auf der Situla

Cairo 3450.

dem Namen
| ^
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(oder im Gebiisclie?) dargestelit siud. DaC die Baumgottin dem

Toten Speisen reicht oder ilin an ibrer Brust ernahrt; ist eine spatere

Ausbildung dieser Anscbauung, der wir zuerst unter Thotmes III

begegnen.^ Urspriinglich ist nur die Wasserspende, die also zurlick-

gelit bis in die friiliesten Zeiten^ als die Erhaltung des Leichnams

noch das Ziel war, das der Agypter mit seinem Ritual anstrebte.

Ofters stelien deshalb, aucli sp^ter, auf den Situlae Gebete an Gutter

des osirianisclien Kreises: an Isis,- Osiris und Isis;^ Osiris nebst

Isis und Neplithys;^ Osiris, Isis, Nephthjs und Horus.*’^

Ungemein liaufiger aber ist auf Situlen eine andere Gruppe

von Darstellungen, die mit geringen Unterscliieden immer wieder

dasselbe Schema vor Augen fiihren. Die Darstellungen sind moistens

auf drei liorizontalen Bandern angebracht, ein breites in der Mitte,

zwei schmalere je am FuBe und urn den Hals des GefaBes. Die

obere Reilie tragt gewolmlicb die Darstellung von den beiden Booten

des Sonnengottes, von zwei bis vier Schakalen gezogen, wiilirend an

beiden Seiten Hundskopfaffen den Gott anbeten;^ auf der unteren

Reibe finden wir meistens den geflligelten Skarabaus, von Genien

umgeben.'^ Am wichtigsten aber ist die Darstellung in der Mitte:

der Verstorbene steht betend vor einem Opfertiscbe, hinter welcheni

eine Reibe von Gottern und Gottinnen stebt, deren Zahl wecliselt.

^ Literatur bei Keimer-Blok, Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering

der Kennis van de antieke Beschaving II. 2 (1027), S. 13ff. Eiiien iieuen Beitrag

zur Geschichte der Baumgottin lieferten G. Klametli, Festschrift P. W, Schmidt

(1028), S. 336 ff. und Dr. L. Keimer, Ann. Service 1920.

^ Chicago Art Institute 04474, Saitisch (T. G. Allen, Handbook of the

Egyptian Collection 1923, S. 110).

^ II. Marucehi, Guide du Musde egyptien da Vatican (1927), S. 49 f,

^ A. Fabretti, F. Rossi e R. V. Lanzoue, Regio Museo di Torino (1882),

S. 345 (Nr. 3178), Tav. I. 0.

® Situla ill Brussel, s. unten.

Haag B 309; Turin 3168 (1. c., S. 344) ^
Cairo 3466, 3467, 3463, 3462;

Petrie, Dendereli (1900), Taf. XXIV, Nr. 12; Situla im Cinquantenaire in Brilssel

(Chronique d’Egypte V, 1927), S. 35.

^ Cairo 3466, 3462, 3547 (Horuskind in der Lotos, Bissiiig, 1. c., Taf. I);

Haag B 309 (mit Apis?).
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Es sind:

Min, Horus, Isis, INepbthys, Thot.^

Min,__ -Hathor 2

Min, Horus, Isis, Neplithys, Nefertem, Chonsu, Pachet.s

Min, Horus, Nephthys,_ _ _ Hathor.^

Min, Horus, Isis, Hephtliys, Nefertem, Pacliet, Neitli, Ghniim.®

Min, Isis, Nephthys, Neferfcem.^

Min, Isis, Hephthys, Nefertem, Heitb.'^

Min
I
Horus, Isis, Hepbtbys, Thot, Hefertem,.™ Pacbet, Heitb,— Anubis, Hatmebyt.”

iHarpokrates,

Min, Horus, Isis, Hatbor, Pacbet, Neitb.®

Min (in einer Kapello).^*'

Fast immer ist der alte Fruchtbarbeitsgott von Koptos und

PanopoliS; an erster Stelle genannt; nach ihm sind es die osirianischen

Gotter, die am hiinfigsten erwahnt werden, was iins nach dem Oben-

gesagten nicht wnndern kann.

In nnserem schon mehrfach genannten Artikel liber die Banm-

gdttin haben Herr Dr. Keimer und ich nochmals^^ darauf hin-

gewiesen, daC die Opfertafeln, auf welehen die Wasserspeiide seitens

der Gottin in der Sykomore dargestellt ist nnd deren dogmatischen

Zusammenhang mit dem osirianischen Wasserritual ich hier betont

babe, fast ausnabmsios alle aus Achmim^ dem alten Panopolis,

stammen. Die Tatsacbe^ daC anf den Situlae es immer Min ist^ der

die Reihe der angertifenen Gottbeiten erdffnet, scheint mir nnsere

Vermutung; die wir hier ausgesprocben haben, zu bestatigen. An sich

ist natiirlich die Erwabnnng des Gottes der Prnchtbarkeit anf Ge-

faBeiij die Erinnernng an den textiich belegten Mythos von der

Scbwangening der Muttererde dnrch den gdttlichen AusfluB, selbst-

^ Cairo 3450, 3463
^
Turin 3168 (1. c., S. 344).

® Art Institute Ohicago, Nr. 9220 (T. Gr. Alien, I. c., S. 110).

Cairo 3547. * Cairo 3464.

® Cairo 3465. ® Cairo 3462.

^ Cairo 3467. « Cairo 3466, vgL Berlin 8312.

® Haag B 309. Berlin 7503.

Min als Gott, ,(ier die Glieder der Gotter reinigt* ')> Flinders

Petrie, Koptos (1896), Taf. XX. 13 (PtoL).

So schon Maspero, Guide du Visiteur au Musee du Oaire (1915), S. 239.
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verstandlich; aber es gibt so viele Beriihrungspunkte zwisclien der

religiosen Absicht der Situlae einerseits und den achmimisclien Votiy-

I

tafeln anderseits, daiG ich hier an einen zufalligen Parallelismus

I kaum denken kann. Es inacht den Eindruck, daB in der Spatzeit

der lierkommliche Glaube an die mjtbologisch gedacbte Wasser-

spende in Achinim eine stark lokale Auspragung bekam. Hiermit

soli aber naturlicli nicht gesagt sein^ daC das Dogma sick nur auf

den panopolitischen Gedankenkreis beschrankt liabe, noeb daG alle

,i| die Denkmaler, die es in den Texten und auf Darstellungeu vor

Augen fuliren, eben darum alle aus Aclmiim stammen. Im Serapeum

von Chois z. B., in Unteragypten, wurden die ,Ausflasse^
)

als

Osirisreliquie aufbewahrt in einem Kruge
|);

wie aus

einer spliten Insclirift in Dendereli hervorgeht;^ die Edfuer Nomen-

liste (Brugscli; 1, c., S. 135Tj nennt aucli in Hipponus die Stadt

,Hetbennu, wo die geheimen Ausflusse in seinem Hause verborgen

sind^ T 0 Wallfalirtsorte, wohin die

Agjpter aus dem ganzen Lande pilgerten. Die Universalitat des

Osirianismus hat auch in dieser Hinsicht jeden Partikularismus

uberwunden.

Wie im Ritual^ in dem die Sitiila eine bedeutende Rolle spielte^

allerhand verschiedene Ansichten sich kreuzen, ergibt sich sehr

deutlich aus den Inschriften und Darstellungen auf der neuerdings

fur das Museum in Brussel ervvorbenen Situla^® welehe zu den schonsten

gehox% die ich kenne. Unter den Ansatzen der Osen verteilen zwei

^ yertikale Insclmftzeilen die Oberfliiche der Situla in zwei halb-

zylindrische Felder, deren jedes eine eigene Darstellung trS,gt.

Rings urn den Bauch des GefaGes htuft eine zweizeilige, horizontale

Insclirift:

^ H. Brugsch, Dictioimairo gfeograpliique do Paacienne Egypte (1871)j,

S. 443, 1366.

I

* Chronique d’Egypte, Nr. 5, Deceinbre 1927, S. 35 (Invent. Nr. E 6260).

I
Eiii ^Yort von herzliciiem Dank gebiiiirt der Direktion der Musdes Royanx du

I
Ciiiquanteuaire, die mir freundlichst die Pliotographien dieser Situla zur Yerfugung

I stellte.

I
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1. ,Osiris, Herr des Westens, nimm dir dieses dein kiihles

Wasser Ton dem, das ans dir liervorkommt, das kuhle Wasser, das

hervorkommt ans der Hohle des Nilgottes, aus den beiden Hiinden

des „Drehkopfes",^ als dir dein Sohn Horns das jnnge Wasser

<d. h, das Wasser der Uberschwemmnng>^ bringt. 2. Empfange,

Osiris, koniglicher Scbreiber, Schreiber des Amon, Priester der

tiathor, der Herrin von Pershend, Priester des Horsamtowe, des

Herrn von Shend, dritter Priester der Isis von Koptos, du, seliger

Zminis, Solin des seligen Pe . .

.
geboren von der seligen Taikerthot,^

[empfange] das, was ans Geb hervorkommt/

Ancli bier wird wiedernm anf die beiden Qnellocher angespielt,

denen bei Elephantine der Nil sein Uberschwemmnngswasser ent-

springen laBt. So heifit es z. B, im Pap. Lonvre HI. 99 des Taos:

^ In griechischer Zeit Bezeicliiiung der Schlangeii"ottheit, welche die Dber-

schwemmung bringt, bzw. aucb von Horns und vom Konige gebraucht (Erman-

Grapow, Worterb. I, S. 548). Fiir die Bedentung des Ausdruckes vgl. A, Z. 53

(1915), S. 78 f.

2 So sclion Pyr. 589»-, 767% 1748*; als Gabe an Osiris Pyr. 1002«,

® Deutlich so! (zweimal). Die Namensformen der beiden Eltern des Zminis

.siiid mir unklar. Soil man den Namen der Mutter vielleicht thh\t lesen?
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n
f~) - N. AVvVi/A /VVWvW

^ 11

AVSAW\

AV(WA Vi? Ov \\ *^^!sr=>...
'^> /VWWVS 0A—

a

CTD fl <=:^ ^
,ChnuirL schlltzt dicli(!) in der Stadt

der Erquickungj indem er fur dich aus der Hohle das Wasser

ausgielJt, mit dem ktililen Wasser, das aus ilim liervorgekt/ ^ Der

Stadt Elephantine begegneten wir in diesem Zusammenhange schon

dfters in den oben besprochenen Texten. Es ist hier Horus, die

,SchIangengottlieit mit umgewendetem Kopfe^, der seinem Vater Osiris

das ;junge Wasser der Uberschwemmung^
/WWA ^ 3, p Q

dar-
AAAAAM /iAMWV •*»

^ n
reiclit, und der Parallelismus zwischen '—

^ []
und ' '

Q Q ~ n ^ <dZ> I

^ ^ ^ ^ ^
M\vw\ ^ identifiziert aucli bier wieder den alten

Totengott Osiris, den wir aus den Pyrainidentexten kennengelernt

liaben und aus dessen Leicbnam die Fliissigkeiten bezogen wurden,

UXQ dem yerstorbenen Konig die Geschmeidigkeit und Biegsamkeit

wiedergeben zu konnen, mit dem Nilgott, der mit seinem Wasser

im Friibjabre die Erde frucblbar macht: aus der Hoble sprieBt das

neiie Leben fur das Land auf. —<*>— ^ ^ ^ ^ ^ ^ j

g

- n T ^ ,Nun entstehen zu lassen, Hapi
AVWW\

/WsAWv

A/>/VWA

schreiten zu machen, damit er heraustrete, das Land grunend zu(?)

machen^,^ denn auch der Gott der Urgewasser steigt aus einer Hohle

empor. Es ist immer wieder der Gedanke
£1:^ OOO

AAWW\

A LJ 1;=^ A^WWV —

an die vegetative Natur des Wassers, das aus Osiris oder aus den

Nillibhlen aufsprieBt, welcher im Vordergrund steht und Wasser
0 a xzrc ^ 4 fl

und Ernte in Parallelismus betraclitet:
| ^ ^ ^

^

A ^ A n AWWA A U \\ AWWA =5!s=s&— AVWVVV

(]<!. ^ ,der Nilgott gibt dir das Wassei-, der Lrnte-
<:£I> 1 Gill

^ Zur Schreibuiig vgl. A.. Z. 38 (1900), S. 44; Sitzungsber. I3erl. Akad.

Wissensch. 1911 (49), S. 1106; Urk. IV. 51; A. Gardiner, Tomb of Amenemhet (1915),

S. 71 Anm.; Ann. Serv. 24 (1924), S. 130 Anm.

2 Pap. Louvre III. 99, Nr. 3079, Kol. 110 f. — H. Brugsch, Dictionnaire geo-

graphique, S. 1062, Z. 63 f.

2 So schon Pyr. 589*, 767% 1002«, 1748*.

Tombeau de Seti I: IV, T«af. 33, Reg. 1.

5 Pap. Leiden 1. 350, I. 18.

I
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gott gibt dir Brot^ IieiCt es in einem magischen Texte, wo die

Gaben fur den Verstorbenen aufgezahlt werden. Es sind also zwei

OsirisfonneD; als rein vegetativ-clitlionische Wesen gedacht^ die bier

dem Toten entgegentreten.

Obeu liaben wir beinerkt, dajG die kathartiscbe Bedeutung der

Wasserspende^ wie sie in Grieclienland zutage tritt, in Agypten fehlt.

Das ist nicht ganz riclitig, obgleicli die Zahl der F^lle, wo Katharsis

anftritt^ bei den vegetativen Texten weit zuriickbloibt. So lieiBt es

in der X. Arit der Duat:^

ra
ra
/VVWAA

AMft.'WV O 0

/VWVSA\ AWVAAA ywWNAA
| Q

I I 1 Ok AAAAAA»\

WAVA
AWWV A

A /www\

111
= 111

AVWW\

I I I

AWvVA AVAVA

u“^ 1 ^ 'Q I^ ^ ^ p t

jWenn ilir aus dem Wasser heraus-
I I I

AAWVAA

AWVAAA AWA/A

/WVWA 1 1 I

kommt imd aus den Wellen emporsteigt, wenn ihr erfiillt seid mit

dem Uberschwemmungswasser und dann ans Land gelit an seinem

Ufer, so sind ilire Glieder nicht mehr verwest, noch ist ihr

Fleisch faul/ denn ihr habt magische Macht iiber ihr Wasser/ So

ist es aiich Hapi, der bei den tiiglichen Zereinonien die Yon Isis

nnd Nephthys gewobenen Bander reinigt^ bevor sie vom Sempriester

beniitzt werden/ Wir linden demnach dann und wann das

OdAaacroc TudvTa yjsi!i^£i der Griechen auch bei den alten Agyptern;

hierher gehbrt aucli die tagliche Reinigung des Sonnengottes auf

dem Urhugel in Heliopolis/’ usw. Aber in den Darstellungen und

Texten auf den Situlae bleibt, wie wir oben schon gezeigt haben;

^ 11, Engelbach und B. Guuii, Harageh (lU'id), Taf. LXXIX, Z. 5,

- Fragmeiitariscli im Seti-Grabe, 1. c. II, Taf. 20—21, Reg. 3.

So auch Urk. H. 54, 113, 115; Pap. Lansing XIY. 9; vgl. 7/fpj-G Urk. IV.

125, 217; A. Z. 40 (1002), S. 125.

So sehon nebeu fiio} Pyr. 722^, 1501*^ = 1504^ 1505«‘= = 1515^.

2058a; neben rdw einmal Pyr. 1283.

® E. A. Wallis Budge, The Book of Opening the Mouth (1909) I, S. 102, 232.

® Vgl. A. de Buck, De egyptische voorsteliingen betrefifende den Oerheuvel

(1922), S. 22, 92 ff.; W. B. Kristensen, Het leven uit den dood (1926), S. 114ff.
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der Gedanke an die belebende Kraft des gottlichen Ausflusses

(funerar und vegetatiy) der wichtigere.

Die Schlangengottheiten, denen wir sclion im Namen IfK.

begegnen und die bei Elephantine unter der Erde in den beiden

Quelliiohlen hocken^ stehen unter der Obliut des Clinum, in dessen

Hand auch der Riegel des Tores ist und nach dessen Wlinsclien sich

die Turflugel offnen. ,Er ist aber dort als Shu, der auf dem Ufer in

der Umgebung wolint (so wird er genannt). Er berechnet das Land

von Ober- und Unteragypten, um ilixn den Anted jedes Q ottos zu

iiberweisen. Er fiihrt UberfluC und Mineralien(?) herbei und Gdnse

und Fische und alle Dinge, von denen sie leben^

*j
'ezz? .=_Q X

13—

^

/WWW

I I

Mww\
/VAVvW\

(sic)

''

.a>——Jj—
' ^ c [1

0
o o oW W o 1 O t

.

Unter ihm befinden sicli die beiden
1 I I c=:^ I I I I n
Hohlen in einem Scliacht und bei ihm steht es, den Bi'unnen frei

zu lassen. Er kennt den Nil und drangt(?) ilm zum Felde; wenn

er ihn dr^ngt, so ersclieint Leben an jeder Nase {'i

'h n ^ I Q

formeln und Gebeten die Uberschwemmung des Nils und der Ernte-

ertrag der Erde als kausale Einheit betrachtet:
P J | ([ f ^

^
“isio-

w Tl

tv ^ ^ ,

-y So werden oft in Opfer-

j

nu yi\ 0 ^ L j yi\

C. .. .— I——>] ZZ

1 1 M I 1
I

r /Ci

,Es werde der Opferstein frisch gehalten, mit alien

^ A
I T

nonnt die Satrapenstele,^ Hungersnotstele, Z. 0— 10. Die
| j-.

Z. 15 = Urk, II. 20.

^ Wohl ^ zu lesen.

^ Hung^ersnotstele, Z. 20, vgl. G. Eoeder, Urkunden zur Religion des alten

Agypten (1914), S, 182.

Acta orientalia. YIIl. 14
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guten und reinen Dingen^ die aus dem Himmel herabsteigen und

aus der Erde heraufkommen, die der Nil wachsen laBt auf dem

Riicken des Geb, Plussigkeiten und junge Pfianzen^;^

AAAAAAA

A^VW^A

AWVMA

/WVVWS X n iC:» ^

Oder auch

xs‘= (? \\

aus seiner Holile fur deine

Enneade, die Erde ist gegriindet fur deine Statue. Dir allein gehcirt,

was Geb wachsen laBt^ ^ Deshalb also soil der Tote auf der Brlisseler

Situla auBer dem Nilwasser aiich die Erzeugnisse der Erde
(

^ J empfangen.

Shend^ bzw. Pishend, das ^Haus der Akazie^, wo Hathor und

in der Nahe auch Harueris^ verehrt wurden^ ist die Stadt zwischen

Dendereli und Apollinopolis Parva, deren Name auch sonst belegt

ist.^ Die Isis von Koptos® wurde seit der Eegierung Ramses des

Dritten mit Horns und Min zu einer Triade vereinigt.^

B.

Es folgen jetzt zwei in sich geschlossene Gruppen you Ab-

bildungen mit zugehorigen Texten. Die erste Gruppe stellt den

Toten dar (Name, usw. wie oben), stehend vor eineni Opfertische,

die Plande betend emporgehoben. Hinter dem Tische stehen die

Tier Gottheiten des osiidanischen Kreises, von denen schon oben die

Rede war. Es sind der Reihe nach:

^ LTrk. IV. 146; vgL den bekannten Ausdruck

^
I. n

^

O I

^ Pap. Leiden I. 350, III. If., vg-l. A. Gardiner, A. Z. 42 (1905), S. 25 und

A. Erman, Sitzuugpsber. Berl. Akad. Wissensch. 1923, S. 67.

2 Louvre-Stele C 112.

^ Clianipollion, Notices descriijtives 1. 669 (Edfu); H. Brugscli, Geograpliische

Inschriften III. 47—51.

® Bituel de Pembaument VII. 14; vgl. Plutarch, de Iside, Kap. XIV. Die

Isis von Koptos gait im Neuen Reiclie als die Mutter des Stadtgottes Min
(Denkstein Berlin 19778).

Alteste Belegstellen -. Flinders Petrie, Koptos (1896), Taf. XVIII, Nr. 2

und Paj). Harris 61a. 8; vgl. auch L. D. III. 219, 11 und 287a.
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, Osiris, Erster des Westens, der gi’oGe Gott, der Herr von Abydos, der

Herrsclier der Ewigkeit, der Fiirst der Unterwelt.' Sehr ungewohnlich

ist die Genetivpraposition in X /wwws
1

0

8 wie auch der Ansdruck

zu vergleichen ist, weil ja der ganzeWesten xind derGau derUnterwelt

ihm gehort
(f ^

™
(

.

cq A
o y-v . . T

jij Osins tragt die

Atefkrone, ein langes, durchsichtiges Gewand, von dem an den

Sclmitern zwei Uraei herabh^ngen; er halt Krnmmstab und GeiBel.

jlsisj die groCe^ die Gottesmutter/ ^

^ H
^Nephthys, die Schwester des Gottes/

1 ;HarendoteSj der Sohn des Osiris^

der Gott'(!), mit Doppelkrone.

Dahinter die gewolmliche Formel ^ ^

C.

Die zweite Darstellnng zeigt die Gottin im Banme. Hire FiiCe

ruhen anf den untersten Asten nnd in jeder Hand halt sie einen

TIes-Krug, aus dem sie Wasser spendet, das rechts von einem

knienden Manne, links von einem menschenkopfigen Ba -Vogel, der anf

einer Tragstange sitzt, aufgefangen wird. Die Gottin ist Nut; anf

ihrem Haupte tragt sie Horner und Sonnenscheibe. Am Boden stelien

unter dem Banme zwei Opfertische mit Friichten und Broten. Der

^ Cairo 22015, Z. 8 = Ahmed Bey Kamal, Steles xitolemaiqiies et romaine.s

(Cat. Gen. dn Caire, 1904), Taf, VI.

“ Stele Stockholm 02, Z. 7; M. Mogeuseii, Steles e;iyptienn©s du Musee

National de Stockholm (1919), S. 72,

® Im Zusammenhange mit der Wasserspende und der befruchtenden Ober-

scUweminung* des mit Osiris ideiitifizierten Nilgottes heifit Isis in Philae
jj ^

(H. Brugsch, Die biblischeu sieben Jahre der Hungersiiot [1891], S. 83).

14^
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Seeleiivogel sitzt auf der Amentistange mit der Feder des Westens

und teilt mit dem Toten in seiner mensclilichen Gestalt das erfrischende

nWasser der Nut, wie im Grabe des Pakeri

® I © ./I
MwyM

© H
wvwvv

AWvW\

AVVWV\

a
AWiM\

MWiAA

AVWWS

1 I 1 a ^ sic

AWA^^ ^^
ra

DU i
I
n

,meine Seele geht aus und schwelgt auf Erden^ sieO }

1'

durchstreift ihren Garten nach ilirem Belieben; ich [selbst] verwandle

mich und gehe hinaus bei Tage, icli erfrische mich unter den

Sykomoren . . . was Nut scbaflft, icli trinke Wasser nach meinem

Belieben und werde nicht abgewiesen durch die Turliiiter von den

Toren des Westens/^ Hier ist das Dogma schon vdllig ins Kosmo-

logische llbergegangen und der vegetativ-chthonische Gedanke^

welcher bis jetzt aus den Texten A und B sprach, ist fast ganz in

den Hintergrund geschoben, Desto wichtiger ist die Tatsache^ daB

wir auf der Brusseler Situla im Texte^ wo vom Eintreten des Toten

durch das Tor die Rede ist, die osirianischo Ansieht von der Totenfeier,

die von den Ka-Priestern angerichtet werden soli, wiederfinden: “

vA /77777 tri.

£1^

O
' ^ ^

wird mir das Tor geoffnet,

durch das ich eintrete ® und die Gaben seiner Erzeugnisse empfange

aus den Hiinden seiner Ka-Priester/

DaB hier mit dem ,Tor^ wirklich dasselbe gemeint sei, wie in

dem soeben besprochenen Texte, und niclit etwa die Scheintiir,

durch welche die Seele in den Kultusraum hineintritt, geht hervor

1 Urk. IV. 65 .

* Der Text steht ilber dem vor dem Baame kuienden Manne.
® Die dazwischeu stehenden Worte

p ^ ‘

^ ^
verstelie ich nicht.

* 111 dieser Bedeutung nur griechiech, s. Erman-Grapow, Worterbuch II, S. 170 .
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aus der Tatsache, claB im letztereu Falle zweifelsohn4 niclitn
.JB'"— ifl

sondern ^ js, ^ ®
J

dagestanden liatte. Audi ersieht

man aus Parallelstellen, daB
p ^ nie von der Sdieintur

gebraucht wird, sondern immer von den Toren, die im Osten und

Westen am Horizont den Himmel absdilieBen
:

,der Gott offnet

dem verstorbenen Konige die Tlire des Himmels und offnet ihm die

Tore seines Horizontes^ (
t I O— .i f] ! I I i> nI /vw/.v\

P
*^1 D Eg jsi; ^QY El’dgott Geb, der den

>i, a AWWVA I I «s£ij
I { I

05

verstorbenen Konig des Alten Keidies bei der Hand nimmt und ihn

durdi die Tore (Plural!)® des Himmels hineintreten laBt (Pyr. 1115^^).

DaC diese Torgebaude im Himmel zuin Horizont fUhren,

wissen wir aus den iiltesten Texten (
yVVW\W\ V ^

und im Totenbuche Kap. 147 wechselt im

Berliner Papyrus 2^ gewolmliches
^ (| (j

(d. h. ^ric.t) mit

P
glaube also bcrechtigt zu sein anzunehmen,

daC in unserem Situlatexte osirianisclie und solarkosmologisdie An-

sdiauungen vermischt worden sind, wie wir es oben bei den Dai’-

stellungen anf anderen Situlae ebenfalls antrafen.

D.

Zu dieser Darstellung der Gottin im Baume scheint auch die

zweite vertikale Insdirift zu gelioren, weldie tlber dem Ba-Vogel

unter der anderen Ose steht; sie lautet:

^ Urk. IV. 159; vgl, auch den bildlichen Ausdruck o O 1

Mug-lichkeit zurBettung versagen‘ (Urk. III. 24), wieTnyAH FinCDna (Piatis Sophia,

ed. G. Schmidt, 1925, S. 291, Z. G).

® Einmal ist in den Pyramidentexten die Rede von vier Toren im Norden,

Osten, Siideii und Westen des Himmels (Pyr. 1252

^ Pyr. 799* = 1720% vgl. 1582^ + 1583.

* E. Naville, Das agyptische Totenbuch, Einleitung (1886), S. 176; vgl. auch

den Parallelismus von
PJ j ®^ n O i

^ Textes Religieux

LXI, Z. 5—6) und ^ (| ()
^ (E. A. Wallis Budge, Sarcophagus of Anchnes-

ranefenab, 1885, Z. 105).
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I'
^ ffipmriW

c:

fl

<5ry-

PI

uCDii- -a \\

<=>

AVWuV\ g )

/VWWA

sic

I I I

/a
AAiVWW

£1:^ I
mvvw. *V_a Jr li

,Gesprochen von Nut^ der GroBen^ der Mutter der Gotter:

0 Osiris, Sctreiber des Konigs und des Amon/ Priester der Hathor,

seliger Zminis, Sohn der seligen Taikerthot! Es sagen dir die Gotter

und die Seligen: Wo iBt du denn, wo schluckst du? [Du sagst zu

ihnen:] Ich esse und ich sclilucke unter den Sykomoren, icli kenne

das viele und schone Grun
| |

Baum e; indem mein Mund

spriclitj damit . . . wurde mein , , . in Mendes geoffnet/

Wir haben bier also den Spruch in der Form eines Dialoges aus

Totenbucli Kap. LIL^ dem wir aucli die Emendation ® oder ®

statt des sinniosen
^ ^ in der IJbersetzung entnahmen. Man beachte aucli
1 1 I ^ n

die doppelte Ellipse
| I I I

sagten^) und

(,sagten die Gotter^). Da mir Herr Dr. L. Keimer mitteilt, daB er

sich eingehend mit einer Arbeit tiber die Sykomore beschaftigt,

werde ich mich in dieser Hinsiclit auf einige allgemeine Andeutungen

bescliranken, zumal das Material zu umfangreicli ist, als daB es im

Ealimen dieser kurzen Auseinandersetzung vollig erscliopft werden

konnte. Wie gesagt, haben wir es bei der Inschrift der Brixsseler

Situla zu tun mit einer etwas verworrenen Eedaktion des LII. Kapitels

1 Var. ^ ^ ^ ^ (j

^ nicht etwa ,KonigHcher Schreiber von Amon‘.

2 Z. 4—5, Pap. Nil, Kol. XI und XIX*, Lepsius, Totenbuch, Taf. XXI;

Var. Kap. CLXXXIX, Z. 5—6 (Pap, Nu). Kol. XI bat bier
j,

Kol. XIX aber

:1
^ Erman, Grammatik § 501.
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des Totenbuches, wo der Baum ausdriicklicli A
(l Q

^ I ^ ^^ (,diese Sykomore der Hathor, meiner^ I ^ ^^ (,diese Sykomore der Hathor, meiner

Herrin^) genannt wird. DaB hier die zu sprechenden Worte der Nut

in den Mund gelegt werden, darf uns nicht wundern; wird dock an

anderer Stelle^ yon ^ A % ^ IAa- ,dieser Sykomore der
I l! /0\ u /vwww\ \;=:i ’

Nut^ gesproclien. Eine wichtige Stelle ist Totenb. Nav. 64. 43 (A a);

wo wir l.se«:
J
° ^™M "m 0’

Budge^ fehlerhaft iibersetzt mit: J clasp the sycamore tree^ I myself

am joined to the sycamore tree.^ Die Parallelstelle in den Pyramiden-

«x.eo. “
05^ J4-^ni ® ^ ^ ^ P

,die SykomorC; die den Gott schiitzt und worunter die Gdtter der

Unterwelt stehen^ Deshalb lautet in der kiirzeren Redaktion des-

selben Totenbuchkapitels (Aa bis, Z. 17) derselbe Passus: 1^0
A (—1 V m A Sykomore um-

/www\ ILJ *U 1 ! 1 /^aaaaaa ILj ZZA if

armt, und die Sykomore hat mich geschutzt^; daC hier eine absicht-

liche Homophonie zwischen dem Verbum r—i 'i.

—

Q und dem Nomen
A/V'vWA ^ ^

-r-v 1

( j
vorliegt, ist an sich klar.^ Diese fast funerare Bedeutung

nii^ci V
• 1 ..T_

der Sykomore und ihrer Gottin wurde ebenfalls kosmologisch uber-

tragen, und schon in den Pyramidentexten finden wir ein oder zwei

Feigenbaume in den Osten yersetzt.^ Es sind dies die ;Zwei Sykomoren

aus Malachit, zwischen denen der Sonnengott herauskommP
^ ra w

Sie stehen zwischen Himmel nnd Erde und gehoren beiden Welt-

regionen, d. h. als Stiitzen des GewSlbes sind sie zngleich himmlisch

}d irdisch:
W

AVWWV
p=;| I

n ,die beiden gdtt-
1 O

^ Totenb. Nav. 59 : 2.

» E. A. Wallis Budge, The Book of the Dead (Translation, 1909), II, S. 216.

» Pyr. 1485b. Zur Bedeutung honn ,schutzen‘ vgl. Pyr, = 825® = 1008

^

884®, 835% 838b, 842^ 777b, 773
,
779®, 1300% 1629b.

^ Die Schreibung mit dem Determinativ W3 fehlt bei Ermau-Grapow,

WOrterbuch II, S. 281.

s Pyr. 916b, 1433 in magisohen Texten Pyr. 444 ^ und 689“.

® Totenb. Ku 109 : 5ff.
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lichen Sykomoren des Himmels nud der Erde^.^ Diese zweifache

Ansicht, nach der die Stiitzen des Himmels am Horizonte, wo sich

das Firmament und die Erde zu berlihren scheinen, als zngleich

zum Himmel wie zur Erde geliorig hetrachtet wnrden, habe ich

schon friiher betont.^ Audi hier ist also auf lange Dauer die kosmo-

logische Mytliologie an Stelle der funerUren Mythologie getreten.

Es bleibt nodi einiges zu sagen iibrig liber den ungewohnlidieu

Ausdruck o ^ i

W Im Pap.

Nil (Kap. 52 : 6) falirt der Text nacli dem obengenannten Dialoge

,indem idi fiir mich meine Felder in Mendes und meine Gemiise

in Heliopolis nilher bestimme^^ Hiermit stimmen wolil die Anfangs-

worte unserer Stelle ilberein: ,idi liabe das zahlreiche, sdione Qrlin

und die BS,ume kennengelernt.^ Es wird hier wieder der Tote dem

Osiris gleidigesetzt; der auf seiner Sykomore auch Herr der grtinen-
Q /VWAAA p.

den Gefilde genannt wird (HDr-, (j

'

und als Herr der Speisen zu gleicher Zeit, wie es im

,Herrsdier
1 ! 1

^

\ V ' o 0 o
^ ^6

Klageliede der Isis und Nephthys heiCt/
|

J] ^

des Griinen^ ist, der Agypten griinen laCt

selbst ,grun^, d. h. ,jung und gesund^ genannt wird.® Deshalb lieiCt

im Alten Reiche® der KSnig auch ,griin wie die Pflanze^® der Lebenden^

n der auch

NN. j^Var.
I g Anfang ist

dieser Gedanke von den griinen Gefilden, wo der Reichturn des

^ Totenb. Nav. <,)7 : 1).

* Acta Orientalia VI (1028), S. 257 ff.

® Der SchluB dieser Stelle ist mir iinverstandlich.

^ E. A. Wallis Budge, Book of the Dead (Text 1910) I, S. 160 -j- 161.

« Pyr. 700% vgl. P. Boylan, Thot (1922), S, 15 ff.

® Pap. Bremixer IX. 27.

^ Pap. Bremner XIX. 28 (Sokarlitanei).

s Pyr. 628% 1875 (Wortspiel).

s Pyr. 567% 568 «. s. Anhang.
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Verstorbenen liegt^ wo die Kinder des Erdgottes Geb ihren UberfluC

haben/ noch rein chthonisch gelialten; aber aucli diese Ansicbt

schlUgt bald ins Kosmologisclie um. Die griinen Gefilde werden

nacli dem Horizont verlegt, an das Ufer des groOen Himmelsozeans:

NN.

AVWW\

A^VVV\^

NN.

A

I I I

m o

iVAVW\

AAAAW\

AVWW\

s d ^ ,es kommt NN. nacli seinen

Seen im Uferlande der Gewasser der Meliurt; zu dem Sitz des

Friedens, wo die Gefilde des Horizontes grun sind*, NN. laCt die

Krauter im Uferlande des Horizontes gedeihen^^ Als ,gruner; junger

Vogek; als
P

des Sonnengottes, steigt der Verstorbene an

der Ostseite des Himmels hinauf/ um die griinen Gefilde zu er-

reichen, und in diesem Zusammenbange ist es selir wiclitig zu Ter-

nehmen, daC ihn bier der ^Ausflufi des Osiris^ erwartet:

u HI el'
1—1 /W\AAA\ /AAiWA

pi q

nn. ^
^^ -4-fl ^

AVWVA

•zzz:? P=q

^ m
V <ZZ>

TIZZF

ji gA AWAAA

fl
AAWW\

J
AWAAA

/W\AAV\
p p

/VWWW\ p /=».

© «J ^ ^
;du durclifelirst den GroCen Stier nach den

griinen Gefilden, die reinen Sitze des R^; erhebe dich^ seliger NN.;

dir gehSrt dein Wasser, dir gehort dein tjberfluG; deiner liarrt dein

AusfluC; welcher aus der FUulnis des Osiris hervorgekommen ist;

geoffhet werden dir die beiden Tiiren des Himmels, geofihet werden

dP I S* E <1
= « fl ti i d- i E > - 1 iVJ (1 Si.

(Pyr. 1018 »»).

2 Pyr. 508.

» Pyr. 1530.
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dir die beiden Tiiren des Qebhu^ geoffnet sind dir die beiden

Tiiren des Grabes (?), entriegelt werden dir die beiden Tiiren

der

Absichtlich babe ich mich etwas langer mit der Briisseler Situla

beschaftigt, weil diese^ eine der scbonsten, die mir xiberhaupt be-

kannt sind, fast alle die Merkmale aufweist^ welche icb oben be-

sprochen babe, und diese also als Typus der ganzen Gattnng gelten

kann. Die Situla ist also ein Seitenstuck zu den Votivtafeln aiis

Aclimim, die fast alle der Baumgottin geweibt sind, obne jedoch

bei dieser kosmologischen Ansicht der Glanbensform die Erinneriing

an ihre nrsprunglich funerM,re, dann vegetative Bedeutnng verloren

zu baben. Im osirianiscben Kreise von Anfang an zu Hause, wird

die Situla alsbald aucb in das Ritual des Himmels- und Redienstes

mit bineinbezogen, aber der Grundgedanke der Wiederbelebung

mittels des gottlicben Ausflusses, sei es des toten Gottes, sei es des

Totengottes, der zugleicb der Qott des neuen Lebens ist, oder aucb

anderer Qottheiten, die mit dem Verstorbenen in irgendwelcber Be-

ziebung stelien: dieser Gedanke an die individuelle Wiederbelebung

des Menscben oder die vegetative Auferstebung der Muttererde tritt

in den Darstellungen und Texten der Situlae deutlicb bervor.

Im Licbte des Obengesagten ist jetzt aucb die Darstellung auf

der Haagner Stele S. 555 (Taf. II) klar. Die Situla^ ist bei einer

rituellen Handlung, die ein Gebet an Isis und Serapis begleitet,

durcbaus an ibrem Platze. Bemerkenswert sind aber die beiden

Tiinien, die vom Halse nacb beiden Seiten berabbangen. Damit waren

die Blinder zu vergleicben, welche auf einem Relief der XIX. Dynastie

im Haag^ von einem Sacke berabbangen, der dem Verstorbenen von

seinem Sobne dargebracbt wird, Audi bier, wie sonst, deuten die

Tiinien auf das Geweihtsein bin, wie z. B. die breiten, reicb be-

1 Pyr. 1359—1361,

^ Runde, bauchige Form; vg^l. etwa Flinders Petrie, Dendereh (1900),

Taf. XXIV, Nr. 13 und Cairo 3453, 3457.

^ Bulletin van de Vereeniging tot Bevorderiiig van de Kennis der Antieke

Beschaving I. 2 (1926), S. 17, (Inv. S. 308).
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arbeiteten Bander am Halse des Opferstieres.^ Die Situla Cairo 3454

zeigt auOen nocli Eeste von Leinwand, weil das Gefafi vermutlich

damit umwickelt war oder auch bei der Mumie lag;^ so sind z. B.

in der Nekropole von Suwa bronzene Situlae in den Grabern gefunden

Worden.® Also war die Situla nicht nur Gebrauchsgegenstand^ dessen

man sich bei den rituellen Kultusbandlungen bediente, sie konnte

auch selbst dem Gotte geweilit werden oder dem Toten ins Grab

folgen als Beigabe filr seine Seele. Dies war ohnehin zu erwarten,

wenn man die Tendenz der zugelidrigen Texte und Darstellungen

in Betracht zieht,

Zum SchluG noch ein Wort liber den Eigennamen. Dieser

lautet N64)GPh}CBAB/ eine mir vdllig unbekannte und unerklarliclie

Namensform, fiir die icli keine Parallele lieranzuziehen vermag. In

den Anfangssilben steckt wohl altes
^ ^ ^

(NcG£p/spv;j; usw.), also

N£p£pa)[(;], oder liinger Ich wurde geneigt sein, etwa

i T lesen (vgi. T£o)[c]), aber dannbleibt dieletzte

Silbe -[C]BAB noch immer unklar; zumal das B phonetisch mit m, 6

und zr>/wechseln kann und demzufolge mancher Konjektur den

Weg dffnet. Herr Prof. H. Ranke in Heidelberg war so freundlich,

mir brieflich mitzuteilen^ daG seiner Vermutung nach in BAB der

Name des Vaters stecke (etwa u. a,); nur

kann ich liber dem letzten B keinen Abkiirzungsstrich entdecken.

Seine Vermutung wird in dessen wohl das Richtige getroffen haben.

^ So sind auch wohl die ICnotenamulette (Lehenshiiide) zu erklareuj die

schon in der Friihzeit vorkommen (vgl. von Bissing, A. Z. 57 [1922], S. 137 und

neuHch H. Schafer, A. Z. 62 [1927], S. 108 ff.). Hierher gehort auch das das

in der Form eines langen Strickes von Gottern auf dem spSten Sarge des Harinachis

getrageii wird (Beschryving van de Egyptische Yerzameling van het Ryksmuseum

van Oudheden te Leiden, VII, Taf. X), ••

^ Fr. W, von Bissing, MetallgefaBe (Cat. Gen. du Caire, 1901), S. 21 Anm.

^ Flinders Petrie, Hyksos and Israelite Cities (1906), S. 49 und Taf. XXXYIII A.

Wohl nicht N€c})€PUJC BABAYTOC.
® Vgl. W. Spiegelberg, Oriental. Literat. Zeit. 1928, Sp. 145.
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III. Eine LSweiistele aus Tell-Mokdain.^

(Taf. V.)

A.

Am Ende des zweiten Jahrliunderts n. Chr. hat uns Alian (De

Nat. Animal.; ed. Hercher; XII. 7) eine Mitteilung hinterlassen iiber

die gbttliche Verehrung; welche die alten Agypter dem Lbwen er-

wiesen. ,In Agypten verehrt man Lowen; nnd nach ihnen ist aiich

eine Stadt henannt worden. Es lohnt die MiihC; die typischen

Einzelheiten liber die dort sich befindenden Lbwen mitzuteilen. Sie

haben Heiligtumer und genieCen ein reichliches Leben; taglich be-

kommen sie Rindfleisch . .
.;
wiihrend ihrer Mahlzeit singt man ihnen zu

in %yptischer Sprache. Das Leitmotiv des Gesanges ist: „Bezanbere

keinen der Zuschauer", nnd man kbnnte diesen Gesang als eine Art

Abwehrzauber anjSfassen.^ ...Fenster, die teils nach Osten, teils nach

Westen ausblicken; sind weit geoffnet nnd machen ihnen das Leben

angenehmer. Sie besitzen Gymnasia znr Befbrdernng der Gesnnd-

heit nnd, gleich in der Nahe, eine Arena, wo sie kampfen mit

kraftigen, jnngen Rindern. . . . Das Tier ist sehr fenrig, weshalb es

anch die Agypter dem Hephaistos geweiht haben. .

.

Wenn es sehr

fenrig ist, so sagt man, es sei das Hans der Sonne, nnd wenn im

Hochsommer die Sonne den hbchsten Hitzegrad erreicht, so sagt

man, sie nahei'e sich dem Lbwen. Anch halten die Einwohner

des groBen Heliopolis solche Lbwen in den Propyla,en ihres Gottes,

weil sie, wie die Agypter erzahlen, dadnrch gelegentlich der Gbtt-

lichkeit teilhaft werden. Denn demjenigen, dem der Gott gnadig

ist, erscheinen sie im Tranme, und ihm orakeln sie; Meineid be-

strafen sie nnyerzuglich, sofort, weil die Gottheit ihnen gerechten

Zorn einhancht, nsw.^

Wahi’heitr und Dichtnng sind hier miteinander verwoben, wie

es so oft geschah, wenn ein Grieche oder Rbmer Bericht erstattete

^ Ich habe diese Stele kurz besproclien im Bulletin van de Vereeniging tot

Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving (Dez. 1927), S. 10 ff.

* Vgl. mein Beide Volksverbalen van Pap. Harris 500 Verso (1925), S. 20 ff.

^ Vgl. Herod. III. 16; G. Lefebure, (Euvres Diverses (1912), II, S. 396.
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aus dem Fabellande im fernen Siideu und die astrologische Er-

kllirungsmetliode nicht loswerden kann, welche sich auch sonst in

den antiken Katasterismen verrat. So wird der Lowe Spender und

Symbol der Fruchtbarkeit^ welche die Uberschwemmung des Nils

im Sommer dem Lande jedes Jahr schenkt,^ In den altagyptischen

Inschriften liort man bisweilen (Pyr. 207^) von einer Bestrafung durch

den Lowengott; eine spate Gemme® ruft den Gott an rait den Bitt-

worten : cu 6 b Oaor. Abgeselien von einigen wenigen

Stelen und Kleinfunden/ sind wir uber den altagyptischen Lowen-

kult in Leontopolis sehr schlecht unterrichtet. Leontopolis, jetzt Tell

Mokdam; ist nie eine Hanptstadt in der Provinz gewesen und scheint

administrativ dem mendesischen oder dem lieliopolitanischen Gaue

zugeteilt gewesen zu sein (Strabo, § 802). Die Monumente gehen

zuriick bis in die XII. und XIII. Dynastie.^ Die Tempelreste, welche

hier Naville auffand,^ stammen aus der XXII. Dynastie, aus der Zeit

also, als Osorkon II den Gottern dieser Provinzialstadt groCe Opfer

darbrachte und ihnen reichliche Gaben spendete. Es ist aber eine

noch offene Frage, ob nicht vielleicht dieser Pharao die Statuen seiner

groBen Vorganger (Sesostris und Ramses II) usurpiert und ad maiorem

gloriam deorum in seinen Gebauden zu Leontopolis aufgestellt habe.

Die Stelen, welche Zeugnis von einem Kultus des Lowengottes

ablegen, gehoren fast alle der Spatzeit an.

1 Vgl. Horapollo I. 21; Macrob. I. 21. 18; Plutarch, Quaest. Cony. 671 0; id.,

de Iside, Kap. 38 (366A); Porphyr., de Abstin. IV. 9; Strabo XVII, 812; usw.

2 Vgl. O. Weinreich, Mitt. Kaiserl. Beutscb. Archaol. lust,, Athen. Abteil,

XXXVII (1912, III), S. 13, Nr. U.
^ W. Pleyte, Chapitres Supplementaires du Livre des Morts lG2-~lt)3,

S. 36 ff. Eine Zusammenstelluiig’ des archaolog;ischen Materials gibt P. Pedrizet,

Monuin. Plot XXV, S. 349 ff., wo Abb. 7 auch die Haagner Stele publiziort ist.

Sonstige Kleinfunde (Lowen aus Fayence usw.) vgl. G. Daressy, Statues de

Divinites (Cat. Gen. du Caire, 1900), Nr. 38576—38584; Berlin, Ausf. Verzeichnis

(1899), S. 261, 308, 366; Hildesheim, Peliziiiisinuseum, Nr, 245, 349; Guide to the

IVth—Vlth Eg. Room Brit. Mus., S. 197 ;
usw.

* Ed. Meyer, Gesch. des Altert. (I, 2), §§ 292 und 301.

E. Naville, Alinas el Medineh (1894), S. 27 ff.
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Die wichtigsten Monumente dieser Art sind:

1. Zwei Stelen im Kairener Museum; publ. von Ahmed Bey Karnal,

Stfeles ptolemaiques et romaines (Cat. Gen. du Caire XX), I,

S. 156 und 211; II, Taf. 51 (Nr. 22177, 22225).

2. Eine Stele in Alexandrien; publ. von G. Daressy, Annales du

Service V, S. 119.

3. Eine Stele in Leipzig; Archiv fiir Papyrusforschung 1907,

S. 241 ff.

4. Drei Stelen in Kopenliagen5 V. Schmidt, Den Aegyptiske

Samling (1908), S. 443 ff. (E 498 bis 501); id., Choix de Monu-

ments 4gyptiens, 2® Serie (1910), Taf. 33 und 35.

5. Eine Stele in Bonn; publ. von Wiedemann-Portner, Agyptische

Grabsteine und Denksteine aus verschiedenen Sammlungen, III

(1906), S. 30 und Taf. X, Nr. 27.

6. Eine Stele im Haag (siehe Taf. III). Inv. Nr. S. 622 (Kalk-

stein, 0,27 X 0,515 m).

Unter der gefltigelten Sonnenscheibe, die meistens die spaten

Stelen oben abschlieCt^ und von zwei ^-Zeptern getragen wird,

steht links der Lowe; die Muskulatur an Bauch und Schulter ist

scharf detailliert. Das Tier steht auf einer rechteckigen Estrade

vor einem Opfertische mit Blumenspende. Spuren roter Bemalung

sind noch am Vorderkopfe des Lowen zu erkennen, wobei man

unwillklirlich an die Worte des Arnobius ei'innert wird: ,inter deos

videmus vestros leonis torvissimam faciem mero oblitam minio et

nomine frugiforio nuncupari^ (VI. 10}.^ Der Konig rechts ist einer

der Ptolemaer; scin Name in der Kartusche ist verwischt. Er reicht

seinem Gotte das Emblem der Wahrheitsgottin, wie sonst das Symbol

,Feld^, u. a. Interessant aber sind die Inschriften. Gewohnlich wird

auf Stelen dieser Art der Lowe als , Osiris, der Lowe^

^ Maspero, Guide du Visiteur (1915), S. 238; H. Schafer, Agyptische und

heutige Kunst (1928), S. 113 ff.

^ Weitere Spuren roter Bemalung erkennt man noch an den Ui’aei, dem
linken Uaszepter und an der Sonnenscheibe, die der Lowe auf dem Kopfe tragt.
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bczeiclmet; d. h. also ,der nacli seinem Tode vergotterte Lowe‘, womit

Namen wie ’OcrcpiAvsGic; (Osiris-Mnevis); ’Ocopazi^; (Osiris* Apis) und

’OcrcpSouytt; zu vergleichcn sind.^

Auf unserer Stele aber lieiBt das Tier ^ ^ jder

lebendige Lowe‘ und sclieint somit nocli wUhrend seines Lebens

gottliclie Ehre genossen zu liaben. Hierdurcli wiirde also die Notiz

Alians von rein agj^ptischer Seite her bestatigt sein. Es befanden

sicb demzufolge im lieiligen Temenos von Leontopolis wahrscheinlich

zwei Gebilude, das cine dcm Kultus des toten Gottes, das andere

dem des lebendigen; gottliclien Tieres gewidmet. Um so mehr wundert

es unS; daB auf der Basis der Stele eine griechisehe Inskription

stebt; welclie nach dem Duktus der Buchstaben aus palaograpliischen

Griinden nicht viel spiiter als die agyptische Inschrift zu datieren ist.

Sie lautet:

OIKIA THJ. TACt)H2: AEONTON lEPA

also ^Heiliges Grabhaus der Lowenb Die Frage sclieint mir bereclitigt

zu sein^ ob wir es mit diesen Worten niclit vielleiclit mit einer

Inventarnotiz zu tun liabeU; welche die Stele erhielt; nacbdem sie

im ^Magazin^ des Temenos beiseite gelegt und also nicht mehr als

heilige Widmungsgabe betrachtet wurde. ^

B.

Im Delta wurde in archaiseher Zeit der Lowe zur Gottheit;

die Schieferpaletten mit Abbildungen von Lowenjagden entstammen

fast alle dem nordlichen Agypten.^ Ein Steinblock, welcher im Heilig-

tume Ramses des Zweiten in Memphis verarbeitet wurde, aber gewiB

dem Alten Reiche angehort, zeigt uns Ptah, vor einem Kafig oder

einer Binsenhutte stehend, in welcher sich eine Lowenfigur betindet.^

Eben bei Memphis war die alte Landesgrenze^ ;die Waage der beiden

^ W. Spieg^elberg bei WiGdemann*Pbrtner, 1, c., S. 30.

2 H. Ranke, Sitzungsber. Heidolb. Akad, d. Wissenscb., Phil.-Hist. Klasse,

1924/25, Abb, 5.

» Flinders Petrie, The Palace of Apries (1909), Taf. XVllI, Nr. 1 (jetzt in

Briissel).
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Landesteile^, deren Vereinigung im Wappenzeiclien der Stadt Cuscae

durch zwei lowenartige Piguren symbolisiert wurde.^ Ptah als Patake

in Memphis;^ Sechmet und Bastet (Kopenhagen E 499), Nefertem als

Sohn der Sechmet-Bastet/ Hathor-Tefnut als die Mutter des Miysis:^

es sind dies alle Gottlieiten, die im Laufe der Zeit synkretistisch

iiiit dem alten Lowengotte in Beziehung gebracht wurden. Es sind

aber fast ausnahmslos die Kultstatten in der unmittelbaren Nahe

nordlicli von Memphis, die ihren Gott oder ihre Gottin dem Lowen-

gotte gleichgesetzt salien, d. h. eben diejenige Gegend, wo die uralte

Sonnenverehrung ihre Heimat hatte.

Zu Re, Atum und Shu stand also der Lowe als gottliches

Tier in engster Beziehung, ja die Zusammenfassung von Atum mit

dem Lowengotterpaare von Leontopolis hatte schon langst statt-

gefunden, als um die V. Dynastie diese Dreiheit dem R^ beigeordnet

wurde.^ Das Zwillingspaar hatte Atum selbst geboren, wie es Pyr. 1248

drastisch ausdriickt: ^ ^ ^ ^ ^

Neben dieser derben Vorstellung, welche jedoch auch spilter ofters

wieder auftaucht,^ steht die Ansicht, die sich auf eine Wortspielerei

stiitzt, Shu und Tefnut seien von Atum ausgespien^ worden

( (j und auch dieser Gedanke bleibt lebendig und
1 t -I AAiVWA

scheint z. B. in der verdorbenen Stelle des Leidener Amonhymnus IV : 3

^ W. Wainwright, Aiinales du Service XXVII (1927), S. 98; vgl, A. Z. 44

(1907), S. 19 ff. und Or, Lit. Zeit. 1925, Sp. 787 if.

^ G. Daressy, Statues de Divinites, S. 204, Nr. 38820, Patake mit magischer

,Loweiiinschrift‘,

^ Berl. 390, 8204 (Ausf. Verzeichnis, S. 30(3).

* G. Roeder und A. Ippel, Die Denkmaler des Pelizaus-Museums zu Hildes-

heim (1921), S. 90; vgl. W. Spiegelberg, Rec. Trav. 36, S. 174ff.

® A. Ruscli, Die Stellung des Osiris im tlieologiscben System von Heliopolis

(Alter Orient XXIV, Nr. 1, 1924), S. 4ff.

® Pap. Tur. 133. 7; Pap. Bremner 26 : 24; 28 : 27 ;
Totenb. Lepsius 136 : 14;

Lepsius, Auswahl 16 : 16; ndmm.t heiBt dicpeaOai (Aristoph., Equites 24, Pax 290 u. 6.).

^ Pyr. 1652«; 1871% vgl. Maspero, Etudes d’Arch. et Myth. II, S. 375;

G. Lefebure, Oeuvres Diverses II, S. 273.
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zu stecken (vgL A. Z. 42 [1905], S. 31). AIs 0£ct TuapeSpot des Atum

(Pyr. 208P), der in ihrer Mitte sitzt (Pyr. 1241®), werden auch Shu

und
^

,die beiden groGen Getter von On‘

genannt,^ Mit Atum vollziehen sie das Gericht^ und werden als

,Augen der Sonne^ dem Sonnengotte aelbst untergeordnet.^ Der

Loweugott, der mit groBen Schritten ansttirmt und seine Pfeile ab>

schiefit, ist das Horusauge selbst
(

r~7 - <£
.'—

:

i
awaaa o

^ I

Totenb. Nav. 132 : Iff. Pc),

welches als Re den Himmel durchkreuzt (Totenb. Nav. 62 : 5, Pap.

Nebseni). So bildete die Dreiheit Atum-Shu-Tefnut eine Urgruppe,

aus welcher die Gutter hervorgegangen sind
|

(I

>11 P

AWsAAA^

p

— ammaa o
£a>-

iiii<=>'=iiiP““in
sind die beiden

| ^
noch. nicht ganz mit dem gott-

lichen Geschwisterpaare identifiziert worden. Bald aber wurden Shu

und Tefnut, das Lowenpaar aus Leontopolis, ganzlich verschmolzen

mit der heliopolitanischen Gottesidee und schon im Anfange des

Mittleren Reiches den Sonnenbarken gleichgesetzt:

I
A

£21 £2.

^9. ;icK bin ... das Lowenpaai-; icli steige hinauf als Abendbarke

und gehe herunter als Morgenbarke (!), indem ich in der Morgen-

^ Pyr. 1985®, vg-l. 1010® und lODO^

2 Totenb, Nav. 18 : 5 (Aa), vgl. Pyr. 207^, Lacau, Textes Rel. 65 und die

oben angefiihrte Stelle Aliaii XII. 7.

3 Metternichstele, Z. 149 f., wo Shu das rechte, Tefnut das linke Auge dor

Sonne genannt wird.

^ Die Gruppe wird vn^tj g“eles6n; vg*!. A. Z. 51 (1913), S. 36; bisweilen

singular = der Sonnengott.

Acta oriantalia. VIII. 15
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barke (!) riclite zwischen der Eudermannscliaft des Re zur Zeit des

Abends^^ Die beiden Gutter konnen^ so wie andere, Ansprliche

erheben liber die Menscheii; und der Tote betet,^ es sei ihm vergonnt,

seine Familie zu schtitzen vor ^der Fron der Isis, vor der Zahliing

der Nut nnd vor der groCen Fron der beiden Lowen^

f)

t=:^eg=n

wyvw\

'O^ S.

—

fl fl

1 ^
Znletzt ist dann die Einlieit Lowe-Atum mit

etwa in der V. Dynastie schon, verscbiaolzen mid kann sich spater

O ^
der Verstorbene dem Sonnenlowen gleichsetzen:

n ^ <c=> ^ ^
^ »icb durclifahre den Himmel, icli bin der Lowe

i —a i-i
^

des R^^ (Totenb, 62 :

5

Nebseni). Hiermit ist der Kreis gesclilossen

und das leontopolitanische Lowenpaar ist iiber den Atnm von On
in den R^-Kult eingedrungen, Jedoch findet man dann und wann noch

Erinnerungen an ein urspriingliches Oppositionsverbaltnis zwischen

dem Verklarten einerseits und dem Gescliwisterpaare andererseits.

Wenn der Tote den Gottesweg im Himmel betritt, bescbwort er die

Feindseligkeit mit den Worten: ^ P ^ J
^^2 3 ^

dem?] Shu und Tefnut

mutlos werden^^ Man denkt hierbei unwillktirlich an mehrere Stellen

in den Pyramid entexten, wo die sich im Himmel befindenden Seligen

dem Verklarten, etwa als einem Eindringlinge, fcindselig entgegen-

treten. Seitens des Lowen bedroht den Verstorbenen, nachdem er

als Horus aus der Akazie hervorgetreten ist, die Gefahr, und er

erluilt den Befehl: ,Hute dich^ vor dem Lowen I ^ ^ ^ g—

>

Pyr. 436). DaB mit diesem Lowen wirklich das Gbtterpaar Shu und
Tefnut gemeint ist, erklart sich aus der Parallelstclle Lacan, Textes

1 Lacau, Textes Relig*. 05 Anf., vgl. Totenb. Kav. 136 B, 11 Aa (Plural!).

2 Lacau, Textes Relig. II, A 36; vg'l. H. Kees, Totenglaubeii und Jenseits-

vorstellungen der alten Agypter (1926), S. 300.

® Lacau, Textes Reli^. 50 : 9, vgl, G. Roeder, Urkunden zur Religion des
alten Agypton (1915), S. 210.

4 Zur Obersetzung vgl. Sitzungsber. Berl. Akad. Wissensch. 1912 (39), S. 930.
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Relig. XXV, wo statt des Lowen der ^ genannt ist und die

Gefahr, welche den Toten bedroht, naher prazisiert wird als die

Verwesung im Jenseits. Bezeichnend ist es, daB im diesbezuglichen

Kapitel XLV des Totenbuches

nur der Anfang des M. R.-Spruches erhalten ist, ohne Hinweis auf

die beiden Gotter der alteren Texte.

Dieser zuletzt genannte Text ist von groBer Wiclitigkeit. Wir

haben absichtlich bis jetzt von einem anderen Lbwenpaare nicht

gesprochen, das schon in den altesten Spriiclien auftritt, d. i.

Diese sind grundsatzlich verschieden von dem oben be-

sprochenen Typus. Die leontopolitanische Lehre ist durcliaus solar-

religios, die J/cr-Idee liingegen ist cbtlionisch und schlagt ins Kosmo-

logische um. Der ikr steht parallel mit Geb (Pyr. 796) und im

Gegensatz zum Himmel (Pyr. 658); den Zusammenliang von mit

dem Erdstiere, dessen Plorner die vier Kardinalpunkte bezeicbnen,

ersieht man aus Pyr. 504 + 470; wie Pyr. 1014 die Tore des Geb

zusammen mit denen der Unterwelt genannt werden, wechselt bier die

Bezeiclinung der letzteren als (P.) mit (M,, N.);

als Determinativ finden wir sogar dreimal ^ statt (Pyr. 504,

658 und 1713, wo =??=» statt zu lesen ist); als Erdgotter werden

spater die ^ mit dem chthonischen Tiere determiniert

(Lacau, Textes Relig. 1 : 48; 47 : 18; 59 : 2; Totenb. Nav. 96 : 3)

Weit zuriick bleibt hierbei die Anzahl derjenigen Texte, wo

i/cr mit Sliu zusammengestellt wird und oft tritt in diesen Flillen

gerade das chthonische Element wiederum stark hervor: I

= ^ ^.W.durd,-
eilt Shu, er durchstreift Aker und scbmiickt sich mit der Nordkrone^

(Pyr. 325), d. h. der Konig durchstreift die Erde, und im Norden

des Landes wird ihm das Abzeichen einer koniglichen Wiirde ver-

^ Vgl. A. Z. 51 (1913), S. 25; daraus entwickelt sich spater die Bezeiclinung

I ^ ,die Erdgotter der Erde‘ (Totenb. Kav. 64r : 47 ff.).

‘ 15*
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liehen. Ich glaube, daB luer in eher eine geographische, als

eine religiose Bezeiclinung vorliegt.

/

,^wwv\

/VWWA M
,Es erliebt sicli Yor dir Aker, es . . . Shn; es zittern, die den

Nil selien, wenn er stromt^ (P.yi'* 1553).

Es handelt sieh hier um ein Lied der Frende liber die Uber-

schwemmiing des Nils/ nnd es ist als kosmologisches WeseD, daC

Shu hier in den Kreis vegetatiy-chthonischer Gedanken mit hinein-

bezogen wird.

Es gibt aber anch Stellen, wo von chthonischen Ansichten nicht

die Rede sein kann und Shu nichtsdestoweniger mit Aker zusammen

auftritt. Als der Gott des Luftraumes, der von der Erde bis zum

Hiinmel reicht, wird Shu hier gewissermaJGen zum Gegenstiiek des

Erdgottes, zum Vertreter der liberirdischen Welt, der zusammen mit

und im Qegensatz zu der Erde das einheitliche Ganze des Weltalls

bildet. Shu, als Stiitze des Himmels, war wohl urspriinglich die

,potentieIle^ Atmosphare, d, h. eine kosmologische Gottheit, die weder

an Ort noch Zeit gebunden war, keinen lokalen Kultus besail, sondern

als rein theologisches, fast theoretisches Wesen dem eigentlichen Volke

fernblieb. An diese Gottesidee diirfen wir also in Leontopolis nicht

denken, da hier ein Lokalkultus bis in die spateste Zeit fortbestand.

Der Gott von Leontopolis ist, ungeachtet seiner Verschmelzung mit

Aturn und Re im benaclibarten Heliopolis, immer die alte Lowen-

gottheit geblieben, deren Erscheinungsform bis zum Ende der Romer-

zeit auf Stelen und Votivtafeln abgebildet wurde. Dem Leontopoliten

und jedem, dessen Wohnort dem Sakralzentrum des heiligen Ldwen

angehurte, galten Shu und Erde als der Inbegriff ihrer ganzen Er-

scheinungswelt, und es liegt auf der Hand zu vermuten, daC die

Texte, wo beide in engster Verbindung zusammen auftreten, dem

^ Ygl. A., Z. 38 (1900), S. 106; A. Ermau, Die Literatur der Agjpter (1923),

S. 35; A. Rusch, 1. c., S. 14.
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leontopolitanischen Gedankenkreise entstammen. Der religiose Parti-

kularismus einzelner Provinzialstadte gonnte, gerade im Glauben der

unteren Volksschicliten; dem Reichsgotte keinen Raum in den her-

kommlichen Gebetsformeln. So scheinen mir Texte wie folgender

eine stark lokale Farbung zu liaben: ^ ^ f ^ pm^

^ 3 ^
^ empfange ein reichliches Opfer und eile zum

groCen Throne wegen meiner GroCe (?), ohne daC mich Aker ab«

wehrt oder Shu und der Rivtj-Goit mich fal3t (var. schlagt)‘. (LacaU;

Textes Relig. 28. 5). In diesen und anderen Fallen dieser Art tritt

Shu als Hauptgott auf neben dem abstrakten Begriff der Erde.

'Nach dem Tode kehrt der Mensch zurtick zu seinem Gott und in

seinen Heimatsboden; aus diesen beiden und durch sie Avird er

aber auch zu einem neuen Leben auferstehen. So sind beide Freund

und Feind; je nachdem man den Tod als Ende des heutigen Lebens

oder als Anfang eines neuen betrachtet. So konnte (Pyr. 436 und

Lacau, Textes Relig. XXV) der Verstorbene vom Ldwengotte mit den

Gefahren bedroht werden, welche der Tod an sich mit sich bringt.

Man beachte jedoch, daB 1 . in diesen Texten nicht das Gdtter-

paar von Leontopolis, sondern nur der mannliche LoAvengott neben

dem Aker auftritt; 2. nie in den Pyramiden- oder Sargtexten dem

Worte 3kr irgendeine LoAvenfigur als Determinativ beigegeben Avird.^

Die Abbildung des Erdgottes^ dcs Schutzgenius der Horizonte/ als

LoAve oder als LoAvenpaar hat ihren Ursprung erst in den bildlichen

Darstellungen in den Papyri und an GrabAvanden. ,DaC man den

latenten Einheitsgedanken der echten Paarbildungen auch aul die

spekulativen Paare jederlei Ursprungs ubertrilgt; kann hiernach nicht

Avundeimehmen, so fremd auch unserem Gefiihle eine Auffassung ist,

1 Vgl. A. Z. 51 (1913), S. 22 und 25.

2 H. Schafer, Agyptische und houti^e Kunst, und Weltgebaude der alten

Agypter (1928), S. 103 if.
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wie sie aus dem Uaterweltgott mit den Kopfen des Horus und Seth

spricht. Das ist einfacli eine Analogiehildnng zu solchen doppel-

kopfigen Wesen, wo dies eine natllrlichere Quelle hat.‘^ Aker-Lowe

Oder -LOwen sind also eine reine Symholik, die assoziative Uber-

tragung einer bekannten Bildersprache auf eine kosmische Ansehauung.

Das Lowenpaar der Geschwistergotter von Leontopolis hingegen

vertritt einC; an sich ideelle Gottesidee in tastbarer Ersclieinungsform

und ist somit die volkstumliclie Realisierung eines religiosen Ge-

dankens. Diese zieht gewissermaCen den transzendenten Glaubens-

inhalt zu einer faClichen Glaubensform herab^ wahrend die Symbolik

die konkrete Tatsache zu einem Begriffsbilde vergeistigt. Diese

Symbolik des Aker als Lowenpaar ist demnach grundsatzlicli ver-

schieden von der Tierform der G otter Shu-Tefnut und somit von

der Vorstellung; welche sich die Sonne als Lowe denkt. Letzteres

ist eine rein religiose Ansicht^ die historisch begrtindet ist, und

H. Grapow hat unrecht, wenn er den Lowen als Bild ftlr eine

Gottheit ausschlieClich auf bloi3e Metaphern beschrllnkt.^

Ich habe oben, in bezug auf Pyr. 325, die Vermutung ausge-

sprochen, mit Shu sei dann und wann eine Art geographischer Be-

zeichnung gemeint; der Gott von Leontopolis wiirde in diesem Falle,

als Eepriisentant des Nordens, das Delta selbst vertreten konnen.

Ich werde in dieser Vermutung bestarkt durch die Stelle Pyr. 1114^:

(j ^ .zu.

Himmel, zum Himmel, zusammen mit den Gottern des Hanses des

Lowen und des Falken^ Es sind hier die Getter Agyptens gemeint;

mit ,Haus des Falken^ wird Oberagypten, mit ,Haus des Lowen^

das Delta bezeiclmet. Das Temenos in Hierakonpolis und die Kapelle

von Leontopolis, von der wir noch eine Abbildung aus dem Alten

Reiche besitzen,^ spielen also hier die Eolle, welche sonst in den

Texten von den beiden ,Reichslieiligtumern^^ iibernoramen wird.

^ H. Kees, Horus und Setli als Gotterpaar (Mitt. V.-A. Ges. 1924:, 1) 11, S. 59.

* H. Grapow, Die bildliclien Ausdriicke des Ag'yptisclien (1924), S. 71.

® Flinders Petrie, Palace of Apries (1009), Taf. XVIIX, Nr. 1.

^ Vg-I. A. Z. 57 (1922), S. 120 ff.
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So ansprechend diese Vermutung auch scheinen mag, gibt es

doch einige Tatsachen, welche ihr widersprechen. 1. Der Ausdruck

heiBt wortlicli; ,Haus (nicht Hauser!) des Lowen und

des Falken^; 2. wenu diese Behauptung richtig ware, wtirde man

auch sonst in Zeremonien u. a. dieser Zweiteilung begegnen.

L. Borchardt^ hat darauf hingewiesen, daB beini Sed*Feste der

Lowenthron, dem wir auch in den Pyr. ofters begegnen (z. B,

Pyr. 1124, 1939 u. o.), ursprlinglich oberiigyptisch, der Thron mit

niedriger Lehne und rechteckiger Seitenverzierung aber ursprunglich

unteragyptisch ist. Man wiirde auf Grand der oben ausgesprochenen

Vermutung gerade das Gegenteil erwarten und den Lowenthron als

Yertreter des Deltas auffassen mogen. Es ware also Yoreilig, irgend-

eine Konklusion dieser Art aus der Stelle Pyr. 1114 ziehen zu

wollen, zumal auch die Agypter selbst, jedenfalls in spMerer Zeit,

ihren Synkretismus in dieser Hinsicht ziemlich weit trieben. Wie

Sethe z. B. gezeigt hat,* warden zwei Panther als die charakteristi-

schen Vertreter der beiden Landesteile Agyptens aufgefaOt. Aber

eine Inschrift aus der Ptolemaerzeit^ identifiziert diese beiden Tiere

mit dem Lowenpaar rxo-tj, obgleich beide Anschauungen im Grande

vollkommen verschieden sind. Bei unserer oft noch Itickenhaften

Kenntnis der altligyptischen Fauna und der Uumoglichkeit, in den

Darstellungen mit GewiCheit zwischen Lowe, Panther u. dgl. zu unter-

scheiden, bleibt es immerhin ein gefehrliches Unternehmen, auf Grand

von so fraglichen Pramissen irgendeine Folgerung zu ziehen.

^ A. Z. 61 (1926), S. 36 f. Man findet den Ldwen auch in der Sed-Darstelluiigf

vom Sarge 11978 des Berliner Museums (A. Z. 39 [1901], Taf. V rochts oben).

« A. Z, 44 (1907), S. 19, 25 f., vgl. Ann. Serv. 27 (1927), S. 98.

® Flinders Petrie, Koptos (1896), Taf. XX, Z. 12. Der Text lautet (vgl.

Urk. II. 03): ^ ^ 4 13
“

,
® ?O ©•
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Anliang.

Zum SchluC mbclite ioh noch auf zwei Totenbuchstellen bin'

weisen, die eine Schwierigkeit in der Ubersetzung bieten:

Totenb. Nav. 28:2 (Pb):

1 '

/wvwv\

^Heil dir, o Lowe, ich bin lonbw und verabscheue die Richt-

statte des Gottes/

Erman-Grapow unterscheiden im Wdrterbnch (I, S. 319) zwischen

1. J % (n. VaiT.) Blute^, und

2. J A (Var. % )
jTeil o. a. des Auges' (nnr belegt im Totenb.).

/sAMAAA Lj

Die erste Bedeutung ist aucb sonst gut belegt;^ aber weder

jBlume^ noch die Bedeutung des zweiten Wortes bei Erman-Grapow

kann uns an unserer Stelle nutzen.

nr
VarVerwandt mit unserem Worte ist J

J ,Wurzel, Pflanze usw/ (vgl. Erman-Grapow I, S. 250),

das gut belegt ist.^ Daneben aber hat sich aus dieser Bedeutung

der Pflanze, als von etwasSchdnem und Lieblichem, dieNebenbedeutung

,angenehm u. a/ schon sehr frlih entwickelt.^ Dieselbe poetische

ilbertragung, welche dem Worte J seine besondere Be-

deutung verlieh, mdchte ich in dem obengenannten Totenbuchpassus

ebenfalls fUr das stammverwandte J annehmen.

Die Bedeutungsentwicklung hat sich also etwa folgendermaCen

vollzogen

:

^ Z. B. Pyr. 544; Urk. 1. 44.

* Vgl. z. B. Urk. Ill, 50; Hearat 4:15; Maspero, Etudes de Myth, et d’Arcli. Ill,

8. 294.

® Z. B. Urk. I, 100, 105; vgl. vielleicht Hungersnotstele 23. 22.
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^wxh » whih

\ )
(Mod.)

\ ,Pflanz0‘ J

,aDgeiiehm‘

Zu diesem tj)3ergange vergleiche man z. B.
jj^

^ = ^
S ^ (K. Setlie, Verbum I, § 231; A. Ennan, Sitzungsber.

Akad. Wissensch. Berlin 1907 [21], S. 412).’ Also: zrii > tcnh hat im

Alien Eeiche die Bedeutung ,Blume, Bltite^ und in der Form u^Jh

(zweimal in derselben Inschrift) die Bedeutung ,angenehm‘, Im spaten

Mittleren Reicbe iibernimmt die Form ivJb die konkrete Bedeutung,

welche die Form umh schon lilngst liatte, wahrend im Neuen Eeiche

(einmal im Totenb.) umgekehrt lonb die alte Nebenbedeutung ,an-

genehm^ hat. Es kreuzen sich also chronologisch die beiden Be-

deutungen beider Worte, die in ihren linguistisch-verwandten Formen

nur eine spezielle Nuancierung einer und derselben Grundbedeutung

aufweisen.

Die Ubersetzung unserer Totenbuchstelle wlirde also etwa lauten

miissen: ,Heil dir, o Lowe, ich bin ein friedfertiger Mensch, dem

des Gottes Eichtstatte verhaOt ist.^
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Totenb. Nav. 64:41 (Aa): ^ 8 \ O
1 1

1

,Ich werde ziiin L5wen, in welchem Shu .

.

An dieser Stelle begegnet uns ein Wort
|
^ welches ebenfalls

A /WyWUS I I 1

sonst irgendeine Pflanze andeutet;^ es wird z. B. el-Berslieh II,

S. 23 neben
|

genannt und vom Herausgeber mit ,Henna (?)^

iibersetzt, Audi dieses Wort findet man bisweilen in gleicher Uber-

tragung in der Bedeutung ^angenehm^ freundlich^, z. B.

J I] 5 ~ ,.m toA-
I I JJ .O ..—.1.11,] A AWWV\ /WWVM 1 N

herziger Edler, freundlich, angenehm und beliebt^ (Cairo 20543 : 16).

^ ^ I ^ ^ freundlicher Mensch^ (Hatnub-

graffito XXIX : I, ed. R. Anthes, Die Felseninschriften von Hatnub

[1928], S. ebflf.).

Es ist nicht unmoglich, daC mit diesem Worte auch
|
\

zusammenhangt, das Pyr. 1528 bd. und 1529 bd. die Bedeutung hat:

,etwas als Gunst erweisen^ Gegen die Annahnie, daC hier das Wort

I
^ ,befehlen^, 2(DN, vorliege, verweise ich auf die Gleichung

desWortes x ^ , Gunst usw.^ mit pnund jn, welclie schon A.Ember
A AWAV\

^ 9

'

verteidigt hat.^ Die Bedeutung von
|
^ witrde also etwa ,an-

genehm, Annehmlichkeit^ und als Verbum ,etwas als angenehm

empfinden^ sein. Die tlbersetzung unserer Stelle lautet also: ,icli

werde zum Lowen, an welchem Shu seinen Gefallen hat^; beide

obengenannten Texte deuten nachdrllcklich darauf hin, daB der

Tote sich als freundlicher Mensch dem Wohlwollen des Lowengottes

Shu emptiehlt. In beiden Wortern also J und
|
^ ) finden

wir die von den alten Agyptern so beliebte Ubertragung des konkreten

Bildes auf abstrakte BegriiSfe wieder.^

^ L, Speleers, Les Figurines funeraires egyptiennes (1923), S. 124 und schon

Pyr. 507“ = 568“ = 569 ‘i.

2 A, Z. 51 U^IS), S. 119, Nr. 82.

^ Vgl, H. Grapow, Die bildlichen Ausdriicke des Agyptischen (1924), S, 90 if.



Zwei Beliefs

von einer unbekannten Kunststatte Nordsyriens.

Von

Stefan Przeworski, Warschau.

(Mit 1 Tafel.)

In der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenliagen befindet

sicli eine Reliefplatte aus Nordsyrien (Nr. 830 b, Iiier Tafel I')/ der

jedoch einen sicheren Platz innerhalb der Kunstdenkmaler dieses

Gebiets znzuweisen bislier nielit gelnngen ist. Es sei daher bier

aiif ein ganz ahnliclies Monument verwiesen, das im Jalire 1907 von

Hogarth in Aleppo bei Henm Marcopoulos photographiert wurde^

und daher als von dort stammend angesehen war.*^ Seither ist iiber

diesen Stein nichts Naheres bekannt.

Beide Skulpturen sind durch ihre eigentumliche Form gekenn-

zeichnet. Es sind keine rechteckigen Orthostaten, die, wenn auch

unzusammenhangende Szenen darstellend, dem Beschauer doch ein

kontinuierliches Friesbild der Wandbekleidung bieten. Die Neben-

seiten sind leicbt konvex gemeiBelt und verjungen sich dann, die

Ecken abgerundet, in die ebenfalls konvexe Lilngsseite. Dabei wirken

die Flatten fast quadratisch^ und werden durch eine Leiste im Hoch-

^ Poulsen, Tillaeg til Katalog over Ny Carlsberg Glyptotek aiitike Kunst-

vaerker 1925^, 133 f. Abg. Tillaeg til Billedtavler af antike Kunstvaerker 1914,

Taf. 14; Unger, Reallexikon dor Vorgeschi elite, IV, 1920, Taf. 230 b (sehr verkleinert).

Fiir liebonswiirdige Auskiuift und Photograidiie bin ich Professor Poulsen und

Herrn Ingholt verpfliclitet.

^ Hogarth, Liverpool Annals II, 1900, Taf. 42, 2 sowie S. 384 ein ganz kiirzer

Hinweis. Die Platte ist links obeii abgeschlagen. Wegen der niclit besoud.ers

klaren Aufnahnie verzielite icli hier auf wiederliolte Abbilduiig.

^ Garstang, Land of the Hittites 1910, 97 Thomsen, Reallexikou der Vor-

gescliiclite V, 1926, 22,

^ Das erklaren auch die MaBe des Kopenhagener Stuckes: H. 45 cm

Br. 40 cm, D, 13 cm. Von der anderen Platte sind sie iiicht arigegeben.
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relief nmfaCt^ so daC die Bilder scliarf abgegrenzt erscheinen.

Ahnliche Behandlung der Reliefflache laJBt sich anf dem nordsyrisclien

Gebiet in den Bildwerken ans Mar’^asch (New York, Metropolitan

Museum, Nr. 1905)^ und von Eschatal-Tepe^ nachweisen, wobei

im ersteren Falle das Denkmal ebenfalls kein regelmaCig rechteckiger

Orthostat ist. Verstandlicli durchaus ist die Anwendung eines solchen

Prinzips bei den freistebenden Denkmalern, wie bei denen aus

Arslan-Tascb (?) (Stambul, Nr. 1981)^ und Um-Scherscliuh

(Stambul, Nr. 7786),^ oder bei Abgrenzung des bildliclien Teiles der

Denkmalflliche von dem inschriftlichen, wie auf dem Grenzstein® aus

Oerdek-Burnu (Stambul, Nr. 7696).® Wenn es sich aber, wie bier,

um Glieder einer Wandbekleidung bandelt, so sind wir vor allem im

unklai'en, wie der leere Raum, der zwischen den zwei darauffolgenden

und nicht genau aneinander passenden Platten immer wieder vorhanden

sein muCte, ausgefiillt wurde, ohne die dekorative Einheit zu storen.

Trotzdem scheint mir auiSer Zweifel zu sein, daB beide Reliefs

einst zu einem und demselben Wanddekorationssystem gehorten,*^

^ Humann-Fachsteiii, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien 1890, Taf. 47, 5;

Perrot-Chipiez, Histoire de Tart dans I’antiquite IV, 1887, Abb. 282; Ed. Meyer,

Reich und Kultur der Chetiter 1914, Abb. 31; Sayce, The Hittites 1925®, Abb. zur

S. 72. — Eine eingehende Untersuchung dieses Denkmals wird in meiner Arbeit:

Recherches d’archeologie hittite. I. Les monuments de Mar'ash, erfolgen.

^ Maspero, Histoire ancienne des peuples de I’Orient classique III, 1899, 36;

Studniczka, Jahrbucli des Deutschen Archaologischen Instituts XXII, 1907, 153,

Abb, 9. — Vgl. dazu Przeworski, Arcliiv fur Orientforschung V, 1928, 22®.

® Unger, Die Reliefs Tiglatpilesers III. aus Arslan Tascli (Publications des

Musees des Antiquites de Stamboul VII) 1925, Taf. VIII, und Reallexikon der Vor-

geschichte VII, 1926, Taf. 165,

^ Lidzbarski, Ephemeris fiir semitisclie Epigrapliik HI, 1911, 167, Abb. 7;

Unger, Reallexikon der Vorgeschichte VII, 1926, Taf. 164 a.

® Prze-vvorski, Orientalistisclie Literatur-Zeitung XXXI, 1928, 233 f.

® Lidzbar.8ki, a, a. O., Taf. XIII f.; Luschan, Ausgrabungen in Sendschirli IV,

1911, 328, Abb. 239.

^ Das Kopenhagener Relief ist aus Kalkstein, das andere aus Basalt. Diese

beiden Steinarten werdeii auch in der W^anddekoration von Karkemisch ab-

wechselnd verwendet, um durch den Tonkontrast eine besondere Wirkung zu

erreichen.





Tafel VI.

StKFAK PllZKWORSKr,

Zivel Uvliefs t^on cinri' unhel'uimten Kintststiitte Norihp'ko\s,

Kuiienliageii, Ny (^arlsberg Glyptotek, Nr. .^3(> b.
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zumal eine vollkommene Ubereinstimmung in fast alien Einzelheiten

der Darstellung herrscht.

Das Kopenbagener Relief zeigt uns zwei sich beim Tische gegen-

tibersitzende Manner, die in ihren Recliten je eine Scliale erheben. Dies

ist eine ans einer Reihe von nordsjinschen Denkmalern/ zu denen

nocli eines aus Mar^ascli (Stambul, Nr, 7715)^ geliort, wobibekannte

Knltszene. Anf dem Relief von Aleppo dagegen sitzt nnr eine Person

beim Tische, dem sich von rechts ein Mann von kleineren Proportionen

nahert. Fur diese Szene lassen sich ebenfalls zahlreiche Parallelen

ans dem nordsyrischen Kunstkreise anfuhren,^ Der Gesichtstypus,

dnrch eine wenig hervortretende Nase, stark reliefierte Backen,

groBe Augen nnd dicke Wangen gekennzeichnet, ist bei alien diesen

Gestalten der gleiche. Das Kopfliaar wird dnrch ein Band znsammen-

gehalten nnd fallt dann in einem Schopf anf den Nacken. Die Ober-

lippe ist, nach der damaligen nordsyrischen Sitte, rasiert nnd, wie

tiblich, tragen die Manner einen Bart. Sie sind anch alle in ein

langes, nnten befranstes Gewand gekleidet, das ein Gurtel znsammen-

halt. Die wellenartig parallel verlanfenden Linien sollen die Be-

fransung des Kleides wiedergeben, ahnlich wie anf den Stolen aus

Nerab (Paris, Louvre, Nr. 3026^ nnd 3027^). Die Armel sind knrz,

Armbander sind an den rechten Handen sicbtbar. Die FuBbekleidnng

laBt sich nicht ermitteln. Abweichend von dem Kopenhagener Relief,

wo die Sessel keine Lehne haben, ist anf dem ans Aleppo ein

Lehnstnhl dargestellt. Dort bleibt anch der etwas in die Hohe ge-

^ Przeworski, Archiv fiir Orientforscliung III, 1926, 172 ff.

2 Die Abbildung wird demnachst Przeworski, Monumenta Hethitica I, 1

(Collection Hethitica, III) bringen, vgl. aucli S. 236, Anin. 1.

® Przeworski, Archiv fiir Orientforschung III, 1926, 174®, wozu ferner das

Relief aus Nerab gehort, s. nacbste Anm.
** Clermont-Ganneau, Album d’antiquites orientales I, 1897, Taf. II; Kokow-

zoif, Zapiski Vostocnago Otdjelenja XII, 1899, Taf. 4; Ball, Light from the East

1899, Tafel zur S. 23G; Speleere, Les Arts de I’Asie Aiiterieure Ancieime 1926,

Abb. 565.

® Clermont-Ganneau, a. a. O., Taf, I; Kokowzoff, a. a. 0., Taf. 3; Contenau,

Manuel d’archeologie orientals I, 1927, 118, Abb. 68.
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riickte Tisch von Opfergaben leer nnd die Linke der sitzenden

Person ist nicbt frei ausgestreckt, sondern rulit auf dem Tische.^

1st das Zusammengelioren dieser beiden Flatten sclion aus dem

Gesagten klar^ so wird es noch durcli einen wichtigen Umstand be-

statigt. Das Kopenhagener Relief gelangte in die Sammiung dnrch

Kauf im August des Jalires 1907. Im selben Jahre wurde auch

das andere Denkmal von Hogarth in Aleppo festgestellt. Es laCt

sicli daher bebaupteu; dal3 beide Flatten einem nordsjrischen

Htigel entstammen mtissen, der von den Eingeborenen gegen 1907

gepliindert wurde, worauf die Ausbeute dann sofort in den Handel

gelangte. Alle Fundumstande bleiben daher v5llig unbekannt, vor

allem ist der Name des Tells, der die Kunststatte birgt, ein Geheimnis.

Ich moehte trotzdem vermuten, dalS er nicht nordlich von Aleppo,

in der Riclitung auf Karkemiscli und Sendschirli, sondern eher ost-

lich von dieser Stadt zu suchen ist.^ Denn die Behandlung der

Schopfhaare, als Netz eingeritzter vertikaler und horizontaler Linien,

findet ihr niichstes Analogon in manchen Reliefs alteren Stils aus

TellHaiaf (Paris, Louvre, Nr. 11072^ und 11073,^ sowie London,

British Museum^), so daC vielleicht die Kunst dieser unbekannten

Kunststatte Nordsyriens von der Tell Halafs beeinfluGt worden ist.

Doch sind* unsere beiden Reliefs noch junger als die dem 10. bis

9. Jahrhundert zugehorenden Skulpturen des Kap^ra, alter jedoch

als die aus dem 7. Jahrhundert datierten Bildwerke aus Nerab, daher

spatestens gegen Anfang des 8. Jahrhunderts zu setzen. Sie

geben uns von neuem einen Beweis, daB in dem nordsyrischen

^ Es sei bemerkt, daO nianche Einzelheiten an der Reliefoberflache ver-

wischt sind.

2 Aus der gauzen Gegond besitzen wir bis jetzt keine Denkmaler, wie aucb

die zahlreichen Tepes in der Umg-ebung yon Aleppo wissenscbaftlich iiberbaiipt

noch nicht uiitersucht worden Bind. — Ygl. Speleers, Syria VIII, 1927, 42 if.

^ Virolleaud, Syria V, 1 924, Taf.29, 4; Unger, Reallexikon derVorgeschiciite IV,

1926, Taf. 272 b.

Virolleaud, a. a. O., Taf. 30, 3.

^ Hogarth, Kings of the Hittites 1926, Abb. 49; vgl. Guide to the Babylonian

and Assyrian Antir^uities 1924^, 168.
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Knnstkreise ein ialialtlicher imd kompositioneller Zusammenhang und

eine Kontiniiitat bestelien, wenn auch selbstverstandlicli die stilistisclie

und teclmisclie Beliandlung der Einzelheiten immer melir oder

weniger weitgebende lokale oder zeitliche Unterschiede aufweist.^ Die

Reliefs diirften also einem der zahlreiclien einheimischen Herrsclier-

sitze Nordsyidens entstammenp^ den festzustellen und vielleiclit auch

einmal auszugraben eine lohnende Aufgabe ware.

^ Przeworski, Archiv ftir Orieiitforschung V, 1928, 23 f.

2 Als eine Abart der jassyrischen ProvinzkuiisP Nordsyriens, die ubrigens

nocli gar nicht fafibar ist uiid wobl in dem Sinne der romiscben Proviiizkunst iiie

existierte, wurde icb diese Reliefs, vvie Unger, Reallexikon der Vorgescbichte IV>

1926, 486 es tut, nicht auffassen.



Schwierigkeiten der Textkritik des Mahabharata.

Von

Walter Ruben, Bonn.

Sukthankar hat von seiner monumentalen Mahabharata-Ausgabe

jetzt 1833 Sloken — 2161 der Bombay- und 2208 der Calcutta-

Ansgabe, das ist ein Viertel des Adiparvans, herausgebracht. Wenn

dasselbe Tempo beibehalten wird, wird das Adiparvan in neun Jahren

fertig Yorliegen; erst dann vrerden im Appendix die groBeren Inter-

polationen gedriickt^ erst dann wird der Herausgeber eine griindliche

Textgeschichte geben. In seinem "Vorwort zu Faszikel 1 hat Sii. nur

einea knappen, nach Schriftarten geordneten Ubei'blick liber das

Handschriftenmaterial and eine sehr knrze Charakterisierung der

Hss. gegeben.^ So gut es auch menschlich zu verstehen ist, so wenig

laCt sich solch Aufschieben einer genaiien Priifung der Text-

verbaltnisse, einer bestimmt definierten Theorie der Textgestaltung,

sachlich rechtfertigen. Es ist bei den jetzt vorliegenden 53 adhyayas

schon moglich und also notig, sich nach dem Umfang und Grad

der erreichbaren Sicherheit umzusehen. Gerade bei der Fiille des

Materials, bei der Wichtigkeit des Textes und bei der Bedeutung,

die diese erste groBe indische Philologenarbeit als Vorbild flir die

kommende Generation indischer Gelehrter haben wird, mlissen die

Prinzipien der formalen Philologie scharf gesehen werden — und

sollen im folgenden absichtlich in moglichst greller Beleuchtung

vorgefiihrt werden.

^ Seitdera sind in Fasz. 2, auf dem auch Winternitz als Herausgeber yer-

zeichnet isfe, fiinf Hss., von adhj. 26 an noch eine sechste (im Vorwort zu Fasz. 3

ausfuhrlicher charakterisierte) Hs. hinzugekommen und von adhy, 13 an vierzehn

Hss. als unerhebliche Mischhandschriften ausgeschiedeii.
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Die Textkritik des Mahabharata wird mit Sukthankar und alien

anderen Bearbeitern ausgehen von dem durchweg feststellbaren Tat-

bestand, daB die Hss. den Text in einer nordlichen (N) und einer

sudlichen (S) Kezension iiberliefern. Mit der Feststellung dieses

Gegensatzes begann die Textkritik des Mahabharata vor fast

50 Jahren.^ Heute liegen zwei groCangelegte kritische Versuche

vor: Utgikars Virataparvan und Sukthankars Adiparvan. Beides

sind hochst verdienst^olle Experimente in entgegengesetzter Eichtung.

Utgikar folgt im ganzen und einzelnen auf Grund inhaltlicher und

sprachliclier Kriterien einer kleinen Hss.-Gruppe des N (A, P, M:
S. XXXVIII); Sukthankar bant seinen Text auf beiden Rezensionen

auf und stellt inhaltliche und sprachliche Kriterien ganz in den

Hintergrund.

Die klassisclie Philologie untei'scheidet: 1. Heuristik, d. h.

Sammeln und Ordnen des gesamten Materials an Hss. und Testimonien

zu einem Stammbaum; 2. recensiO; d. h. Herstellung des Textes des

Arclietypus; 3. emendatio; d. h. Herstellung des Textes des Verfassers;

4. ,hohere Kritik^, d. h. Scheidting der vom Verfasser benutzten Quellen.

Die dritte und vierte Aufgabe ist von beiden Herausgebern

beiseite gelassen. Die erste ist bei Su. und vollends bei Utg. noch

durchaus nicht bewiiltigt und wird es noch lange nicht werden,

denn es ist noch nicht naoglich, alles Material zu erfassen, und es

wird wohl fur alle Zukunft unmoglich sein, einen Stammbaum der

Hss. aufzustellen.

Utg. hat fur N auBer elf Devanagarl-Hss. nur eine in Bengali;

fUr S nur je eine in Grantha und Telugu und eine Abschrift

von zwei Malayalam-Hss. Su. hat fur N fttnf B(engalische), eine

in Maithill (V), drei in NewErl (N), eine in S(arada) und sechs

^kasmirische^ (K), das ist eine Anzahl S nahestehender Devanagari-Hss.;

fiir S zwei in T(elugu); sieben in G(rantha) und vier in M(alayalam).

Su. faCt die Hss. so nach ihren Schriften in ,Versionen^ zusammen,

angeregt von Lliders (Abh. d. Gott. Ges. d. W. 1901, S. 3); er faBt

^ Als siidindische Pandits gegen Pratap Cliand Roy polemisierten, Boltz-

mann, III 33.

Acta orientalia. VIU. 16
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mehrere Hss. derselben Schriftart in ^Gruppen^ zusammen. Man muC

aber feststellen, daS diese Einteilung nicht allzu wichtig fiir die

Textkritik genoinmen werden darf; da die Hss. sich nicht immer

gleichbleibend in dieselben Gruppen pressen lassen/ da ebensooft

einzelne Gruppen verschiedener Versionen (derselben Eezension)

zusammengelien wie die Gruppen derselben Version, und da schlieBlich

die Hss. (oder Gruppen) mehr oder weniger haufig aus dem Rahmen

ihrer Rezension heraustreten.^

Solche Beobachtungen zeigen, daB ein Stammbaum der Hss.

nicht zn erwarten ist; die Lticke zwischen dem Archetypus und den

heutigen Hss. ist zu grol3. Die Hss. halten im tropisclien Klima nicht

so lange wie in Europa, so daC wir kein altes Material haben und

das Abschreiben 5fter wiederholt werden mufite. Es hat im all-

gemeinen den Anschein, als waren alle Hss. des Mbli. gleich Jung^

Selbst wenn z. B. die einzige 6-Hs. aus dem XVL Jahrh. ist (oder

Utg.s F aus dem XV., wenn namlich die Unterschrift mit der Jahres-

.

angabe 1436 n. Chr. nicht aus einer alteren Hs. abgeschrieben ist),

ist sie Yon dem anzunehmenden Archetypus (500 n. Chr.?) fast ebenso

fern wie die anderen Hss. und unterscheidet sich in der Tat nicht

von ihnen.

Und es ist bei den vorliegenden 50 Hss. des Mbh. nicht moglich,

wie so oft in der klassischen Philologie, auch nui' zwei Hss. direkt

zueinander in Beziehung zu setzen. Beim Ramayaua aber hat schon

Wirtz (Die westl. Rez. des R., Bonn 1894) sehr weitgehende Ahnlich-

keiten einzelner Hss. nachgewiesen, die zwar keine unmittelbare,

aber doch fast unmittelbare Verwandtschaft feststellen lassen. Ahnliches

liiBt sich gelegentlich auch fur das Mbh. gewinnen: wenn z. B. 230^

und 286* in S, von N nur in K^De und D4m (d. h. in D4 als Mar-

^ G z. B. hat die Gruppen Gi. 2. +. 5 Ga, c (s. u.) und die Gruppen Gj—

3

gegen G4—e (und zwar scheint in adby. Iff. die zweite, in 25 ff. die erste Grup-

pierung Torzuherrschen)
; auBerdem kornmen aber auch alle moglichen anderen

Gruppierungen vor; G7 steht fast immer far sich und gehSrt zu N! Ti und T2 gehen

fast immer auseinander; Ti gehort wieder sozusagen zu N.

« Z. B. istiral, adhy. Ko(21a), Ki (20), Ko, 2-6 (2a), Ko. 2-4.0 (19d), Ko. 2-4

(3 b), Ko-3 (19*), Ks (27*), K5.6 (22*), K (gegen NVBDTi) (306*) = S. usw.
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ginalie) steht/ ist aber D4 dock nicht sicher der Ubergang von S

nach N, nicht das direkte Vorbild flir K4 gewesen^ denn in 21*;

192*; 268*; 269*; 271*; 278*; 279*; 331*; 332*; 442* hat nur

D4 m einen sonst nur in S tiberlieferten Vers. Wohl aber gehOren

(wenigstens in diesem Textabschnitt) D4 und K4 eng zusammen

(s. u. Textprobe la).

Als derartige Ansatze zur Bewertung der Hss. hat Sii. einzelne

Hss. als Misch-Hss. ausgeschaltet (s. 0 . A. S. 240 und 242). Ob sie

etwa aus relativ ^alten^ Stiicken ,gemischt^ sind, konnen wir schwer

beurteilen. Ebenso beurteilt Su. die groBe Menge der D~Hss.j die

man nur ganz selten (z. B. in 1, 4d) als ,D -Version^ ansprechen

kann^ und laBt sie fur die Beurteilung der Lesarten ganz beiseite,

sicher mit Recht^ denn sie stehen ohne erkennbares Prinzip bald N,

bald S nahe. Wollte man darin gerade das Alte sehen, das sich

erst spater in N und S gespalten habe^ so diirfte ein Beweis wohl

kaum zu erbringen sein. Naher liegt es, die Devanagari als eine

Art Vulgar- Schrift aufzufassen, die in Indien relativ verbreitet war

und in die das Mbh. ofter aus den geographisch begrenzten Spezial-

schriften umgeschrieben wurde. Vielleicht wird es gelingen, aus D
noch andere Versionen als K herauszuschM,len.

Flir die recensio^ die Bewertung der Hss. (resp. Gruppen usw.)

und ihrer Varianten konnen wir statt eines Stammbaums nur folgende

vier Falle typischer Konstellationen betrachten:

Fall 1: Sicher sind all die Worte und Verse und nur die^ die

in N und S gleicherweise iiberliefert sind, dem Archetypus zu-

zurechnen. Und da es eine groCe Masse solcher Vei’se und Worte

gibt,^ hat man ein Recht, an einen Archetypus des Mbh. zu glauben

und der Tradition einiges Vertrauen entgegen zu bringen. Es ist

also zu billigen, wenn Su. da, wo beide Rezensionen libereinstimmen,

auch Sloken mit sechs padas im Gegensatz zu Utg. (S. XXXII) in

den Text aufnimmt. Es geht nicht an, in solchen Fragen von einem

1 Ebenso oder ahnlich: 19, 9d; 196*; 299*; 303*: Ki,«; vgb 287*; 329*;

335*; Manual astrophe.

* Z. B. zu 26, 6; 10; 22 yerzeichnet Su. keine vv. 11.1

16*



244 Walter Euben.

a priori anfgestellten Prin25ip auszugehen^ daC es in ^alter^ Zeit mir

6loken mit vier padas gegeben babe, sondern die Tradition mnC

Tins erst lebren^ was wir fur den Archetypus des Mbli. anzuerkennen

haben. Gelegentlieh mag sich auch Su. vor der dritten Halbzeile

gescbent haben; er hiitte sonst yielleicht 356* mit 355* ab dock fur

identisch ex'kiart, 360* mit 359* ab^ wenn sie auch im Wortlaut

ganz abweichen.

Gegen diese Verse und Fall 1 iiberhaupt liefie sich freilich

sagen, daI5 sie in einer Rezension interpoliert und dann in die andere

dui'ch sekundareBeeinflussung unbeschadigt iibernommen sein konnten.

Halt man das weitgehend fiir mSglioh, so ist schliefilich kein Wort

desMbh. iiberhaupt sicher ^alt^^ stande es auch in alien Hss.! Solche

Erwagungen sind aber im allgemeinen derart unbeweisbar, daB sie

die Sicherheit im Falle 1 nicht ernsthaft in Zweifel ziehen und die

Praxis der Textkritik nicht erscblittern. Es sei aber darauf hin-

gewiesen^ daC man z, B. in Ramayana II^ 4—6 (Bombay*Ed.) dock

mit solchem seltenen Textverh^ltnis rechnen muB^ denn es kommt

im ganzen iibrigen Ramayana nicht vor, daB solch Stuck derartig

einheitlich, ohne jede Abweichung in der Verszahl und Versstellung

und mit derartig minimalen Wortvarianten in N und S iiberliefert

ist; vom Standpunkt der hoheren Kritik ware dies Stuck ebenfalls

zu beanstanden.

Utg. nimmt ferner 321 iSloken in seinen Text auf, die nur in

N Oder einem Teil von N iiberliefert sind (S. XLVIf.); und begriindet

dies mit einem inhaltlichen Kriterium^ das so wenig beweist wie

jedes inhaltliche Kriterium iiberliaupt (s. u.).

Fall 2: Stelien N und S mit zwei Lesarten gegeneinandei*;

fehlt in einer Rezension ein Vers oder sind Verse in beiden ver-

scliieden gestellt, haben wir zwei gleichberechtigte Formen des Textes

anzuerkennen; beide sind gleich unsicher, Es geniigt nicht, N oder

besonders K in seinen reinsten Vertretern Ko.i (Su.; resp. A, F, M
bei Utg.) als durchweg alter anzusehen, well der Text dort ;kiirzer^

sei. Su. kann fiir Ko.i anftihren, daB in diesen Hss. nicht nur die

kurzesteForm des Adiparvans uberhaupt iiberliefert ist (im Parvasam-
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graha ist Kq.i darin gleich S!); sondern auch; daB Ko.i im bisher

yeroflFentlichten Teil keinen einzigen Vers enthalten, der mit Sicher-

heit Oder Wahrscheinliehkeit als Interpolation des Sudens gelten

rniiCte (daC sie also von S nicht beeinfluBt sind), und daC Ko. i trotzdem

in den Lesarten am naeisten von den N-Hss, mit S tibereinstimmen.

So wichtig diese Feststellnng ist^ so gilt sie dock nnr fiir diese so be-

zeugten Lesarten (aber s. u. 26, 3 c). Da aber anch in Ko. i Verse ausge-

fallen sein kdnnen, da Ko. i in den Lesarten haufig auseinandergehen und

da es durchaus nicbt sicker ist, daO groBere Reinkeit im Versbestand

mit groBerer Wortreinkeit zusammengehdre, kat man kein Reckt,

die Lesarten dieser Gruppe (resp. von N) im Falle 2 vor S zu be>

vorzugen. Su. legt denn auch Ko. i nicbt derart seinem Text zugrunde

wie Utg. F, A und M. So ist aber der von Su. in den Text auf-

genommene Einleitungsvers nur in N uberliefert wie etwa 19* und

also wie dieser nach Su.s Methode in den Apparat zu setzen.

Man mdchte zwar annekmen, daB in Indien weit mekr Verse

hinzugedichtet als fortgelassen wurden, daB daher der Archetypus

in den Hss. nock annahernd vollstandig erhalten sei; und man meint,

daB die nur in N und S iiberlieferten Verse eine im allgemeinen filr

unser Gefiikl (s. u.) liickenlose Handlung ergeben.^ Es ist aber

keine ausnahmslos gultige Entsckeidung moglich und deshalb bleibt

dieser Fall 2 unsicher.

Wenn sick N oder S weiter spalten, stehen etwa einer Lesart

in S zwei in N gegeniiber, und oft genug geht die Spaltung der

Rezensionen nock weiter und wird es immer sckwieriger, den Fall 2

kerzustellen und eine Lesart zu bevorzugen, denn die, die in einer

Rezension einheitlich Uberliefert ist, braucht deskalb durchaus nock

nicht die alte zu sein. In diesen Fallen sind die drei (oder mekr)

Lesarten manchmal auf Grund gegenseitiger Ahnlichkeiten in eine

Reike zu ordnen (s. u. Textprobe: tra tu, tre tu, tre^ia). Es liegt

^ Die indische Tradition lelirt freilich gerade umgeltelirt (29*), daB der

heutige Text nur ein kleiner Rest des friiher einmal uamensclilich groBen sei.

Aber diese Worte sollen wohl nur den zweifellos vorhandenen indischen Samrael-

trieb (vgl. das Serampore-Ramayana!) gleichsam vor sicli selbst eutschuldigen.
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nalie, in diesen Fallen die mittlere Lesart als die altere aufzufassen,

well sich aus ihr die beiden anderen ableiten lassen. Es ist aber

a priori ebensogut mdglicb; daB die eine auBere Lesart die alte, die

mittlere der Ubergang und die andere auBere die jiingste Lesart ist.

Es ist kaum za erwarten, daB eine groBere Sammlung solcher Stellen

erlauben wird^ ein allgemein gliltiges Gesetz fur die Behandlung

solcher Falle aufzustellen.

Fall 3; Ein Teil von N geht mit einem Teil von S zusammen

gegen den Rest von N, der mit dem Rest von S iibereinstimmt; sei

es in einer Lesart, Stellung oder Auslassung eines Verses. Nur eine

der beiden von N und S gemeinsam vertreteiien Textformen kann

die alte (primar gemeinsame) sein
;

die andere muB durch Be-

einflussung eines Teiles von N durch S oder umgekehrt (als sekundar

gemeinsame) entstanden sein, wenn nicht ein Teil von N durch S

und gleichzeitig ein Teil von S durch N beeinfluBt ist, oder wenn

man nicht selbstSlndige Parallelentwicklung in N und S annehmen

will, wozu man sehr h^ufig berechtigt sein wird.^ Im letzten Falle

ist Fall 3 auf Fall 1 zuruckzufiihren.

LaBt sich sekundare Beeinflussung wahrscheinlich machen,^

bleibt ein Fall 4 iibrig. LaBt sich doppelte Beeinflussung vermuten,

bleibt ein Fall 2,®

Gegen das Vorkommen sekundarer Beeinflussung uberhaupt

konnte man anfiihren, daB die zahlreichen, von Su. in dankenswerter

Weise angefiihrten Randglossen (die Lesarten, aber auch ganze Verse

enthalten), Verbesserungen in den Hss. und Variantenangaben in

den Kommentaren deutlich zeigen, daB die Glossatoren zum Ver-

gleich ihrer Hss. meist Hss. derselben Eezension herangezogen haben,

denn unter den iiber hundert vom Referenten gepriiften Glossen in

^ Wenn z. B. in 2, 70 in Vi und G2 . 3 . c aus purna ein punya (oder umgekehrt?)

wird; ahnlich in 1
,
17b*, 24c; 26a; 28c; 30a; 31a; 34b uaw. Hochst unwahrscheinlich

bei Interpolationen (s. u. S. 250).

® Wenn z. B. in 23, 7a; 11c; 12 d G3 als einzige S-Hs. eine Lesart mit einigen

(allerdings nicht denselben) N-Hss. gemeinsam hat

^ Wenn z. B. in 21,2b nur Mj.s = N, nur K 1 . 4 D5 = S sind.
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den adhyayas 1, 26, 27^ 28 ist keine einzige, die aus einer anderen

Rezension ubernommen sein Ebenso ist es beim Ramayai^ia:

die im Tilaka verzeichneten Lesarten lassen sich alle in S, nicht in

N belegen; aber gekannt hat Ramavarman N, denn ganz selten

(zu I; 16, 29) zitiert er Gorresios Version, aber nur, um inhaltlich

zii polemisieren, nicht nm die Lesarten zu vergleichen. Wenn also

in den letzten Jahrhunderten die Benutzer unserer Hss. und in

alterer Zeit die Konamentatoren nicht aus der jeweils anderen Re-

zension entlehnt haben, mo elite man annehmen, daB auch die alten

Schreiber in gleicher Weise nur Hss. ihrer eigenen Rezension ver-

glichen haben. Aber solche deutlichen Misch-Hss. wie Ti und G? (wie

beim Ramayana der Codex Malcolmiensis aus Guzei'ath) und das

nicht zu leugnende Vorkommen von Fall 3^ zwingen doch zur An-

erkennung der Wanderung von Lesarten und Versen. Den Ubergang

von N nach S und umgekehrt werden meistens die D-Hss. ver-

schuldet haben (s. o. S. 243).

Fall 4; Ein Teil von N steht gegen S und den Rest von N
(oder umgekehrt).® Ist hier in der MajoritEt das Alte erhalten, wie

man auf den ersten Blick meinen mochte, oder hat S den Rest von

N beeinfluCt (oder umgekehrt)? Im Ramayana sind Falle 3 so

selten, daC dort sekundare Beeinflussung der Rezensionen im all-

gemeinen nicht zu befiirchten ist;^ da ist also im Falle 4 die Ent-

scheidung fur die MajoritEt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu

treflfen. Das ist ahnlich, wie Lliders (Abh. d. Gott. Ges. d. W. 1901,

S. 60 f.) fur das Mbh. die von S und B gegen den Rest von N be-

zeugten Lesarten als die Elteren nimmt. Wenn aber S mit K gegen

1 Wenn man Di als nardliche Hs. rechuet, lieBe sich bei ihr allerdings die

Entlehnung von 21=^ usw. aus dem S hervorlieben (s. o. S. 242 f.),

2 288* ist z, B. in KVDi—e nTG iiberliefert; s. u. iiber Gi, 2 , 4 .
5*

3 1
,
14 b: dharm-artha (K 4 B 1

-4VD), va dharraa (Ko 2 . 5 . 6S)*, K5.6 sind auch

fiir Sa. wertlos, d. h. von S beeinfluBt; trotzdem entscheidet er sich fiir Ko. 1 .

* Sie ist dort sicher, aber auch sofort kenntlich, wenn Verse, die in S

und N stehen, etwa in K in der Lesart von S in anderem Zusammenhang wieder-

holt werden, was sehr selten vorkommt (Bo. II, 3, 25—28 ab = Go. 2, 10 ed—13 =
3, 55—58ab und 5, lOcd—13 in der ,nordwestL Rezension*).
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B zusammengeht, so entscheidet zwar Su. nacb Ko. i ;
aber wegen

der nachweisbaren Unzuverlassigkeit von K (s. o. A. 2. S. 242) ist die

Entscheidung durchans nicht sicher.^

Die groGe Schwierigkeit beim Festlegen dieser Falle ist aber

die^ daC man zwischen den Lesarten nur einer Hs., einer Gruppe^

Version und Rezension nicht fest zu scheiden vermag. Liegt Fall 3

etwa vor^ wenn nur eine Hs. des N und S gegen alle anderen zu-

sammengehen? Sicker nicht, wenn die einzige des S Ti ist (s. o. A. 1.

S. 242). Einzeluntersuchungen liber die Beziehungen der Hss. (s. o.

S. 242f.) werden da weiterfiihren, urn durch Betrachtung der vier

Falle, durch sozusagen mechanisches Abwagen der Hss.-Konstellation

zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit in der Bewertung der ab-

weiclienden Textformen zu gelangen.

Es ist aber folgendes zu beachten: Wenn Winternitz (Indologica

Pragensia I, S. 61) feststellt, daB etwa sieben B-Hss. genilgen, um
,die B -Version^ festzulegen, so ist das eine ganz andere Aufgabe^

als unsere, den Archetypus des Mbh. zu suchen. Es kann sein, daB

sechs von diesen sieben B-Hss. ;die^ Lesart von B haben, daB aber

die siebente die Lesai't des Archetypus hat, wie etwa S zeigen konnte,

wie es aber aus der Betrachtung von B allein nicht abzuleiten ware.

Wir suchen B am. Anfang seiner Entwicklung, Winternitz sucht B
auf seinem HShepunkt, und schlieBlich stellen die Hss. das heutige

Ende von B dar.

Es ist dock denkbar, daB ein Wort oder Vers des Archetypus

nur in einer Hs. iiberhaupt erhalten w^re; unsere Textkritik kann

freilich solche (hoffentlich seltenen) Besonderheiten nicht fassen, es

sei denn, daB sie durch ein Testimonium als wertvoll erwiesen

wtirden. Ein solches liegt fiir den von Su. herausgegebenen Text im

Supar^adhyaya vor, den Su. durchweg herangezogen hat, ohne daraus

freilich Konsequenzen fiir die Textgestaltung ziehen zu konnen.

^ 22* steht nur in S und K5 . e 12. Selbst wenn man K 5 . e mit Sn. als

von S beeinflufit ansieht, bleibt ein Fall 2.

® Ahnlich war sein friiherer Plan, das siidindieche Mbh. herauszug-eben

(Liiders, Abb. d. Gdtt. Ges. d. W. 1901, S. 90).
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Die wortlicben Beziehungen vom Sup, zum Mbh. besteben nur

in einer sehr entfernten Ahnlicbkeit einiger weniger Verse
j
nur zwei*

mal ist ein Sloka fast gleich (23^ 11 = Sup. 11, 5; 29^ 19 == Sup.

27, 6) und zweimal sehr ahnlich (21, 4= Sup. 7, 2 [nicht 5, 2!];

26, 19 = Sup. 15, 4): diese Verse sind, wie Charpentier (Die Suparna-

sage, 1920, S. 294) feststellte, aus dem Mbh. in den Sup. ilber-

nommen, denn — das kann man seinen Griinden hinzufiigen — sie

stehen alle yier als vereinzelte 6loken zwischen Tristubhs des Sup.

Es zeigt sich dabei, dafi der Sup. in 21, 4b; d; 23, 11 d; 29, 19

d

mit Lesarten tibereinstimmt, die von S und einem Teil von

(Fall 3) bezeugt werden; in 23, 11c (M1D7) und 26, 19 b^ nur mit

wenigen S-Hss. Der Sup. konnte also (an diesen — aus S(?) —
entlehnten Stellen) fiir den Archetypus des Mbh. belanglos sein.

Schwierig ist aber die Beurteilung folgender beider Szenen:

Sup. 19 enthalt eine Unterredung Garurjas mit seinem Vater.

Ga. stellt sicli als ,patatam varistha^ vor (1), und fragt den Vater

nach seinem Wohlergehen (kaccid vas tata kusalam grhesu: 2) und

nach seiner Mutter (kaccit .... mata na ^ocati: 2). Der Vater ant-

wortet, daC es ihm gut geht (ved aham etat ku^alajp gj’hesu: 3) und

segnet ihn fur den Soma-Raub (. . . tva raksatu . .
. xco yajumsi . 4;

svastyayanam . 5). Diese Unterredung hat im Mbh. (25, 7— 25)

aber den Inhalt, daC Garu(Ja den Vater nach neuem Pressen fragt

und der Vater ihm den Riesenelefanten und die Riesenschildkrote

empfiehlt (wie es im Sup. 13, If. die Mutter Ga.s tut) und deren

Geschichte erzahlt. In dieser Szene ist der Inhalt des Sup. in

,interpolierten^ Versen noch da (wenn auch dem neuen Inhalt an-

gepaSt). Im Anfang (324*; Ko. 3. 4NVBDT1) fragt der Vater den

Ga. nach seinem Wohlergehen ,in Bezug auf das Essen^ (kaccid Tah

kuSalam nityaip bhojane); die drei Zeilen dieser N-Interpolation

entsprechen der ebenso groCen S-Interpolation (326*: Gi. 2. 4. 5); iu der

Ga. sich als ,patatam ^re^ha^ vorstellt.^ Diese beiden N- und S-6ruppen

1 Und zwar: 21, 4:b:N3 K; d: Ni.sVBK; 23,lld: N3BK; 29, 19d: BK.

® Sup: anuchidati; G4 . 5 ; anuochidati; T2 : anucchadalji; Gi: aruijacchadab (?)•

® Solch Ausdruek ist aber im Sup. und Mbh. haufiger und brauciit nicht

hier gerade entlehnt zu sein.
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lassen die gemeinsame Intei'polation 327* folgeii; in der Garu^a erkltlrt,

daG es seiner Mutter gut geht (mata me kusala). Am Ende der

Szene folgt in diesen Hss. (NVBDTiGi. 2.4. 5; K2.4 teilweise) der

Segensspruch des Vaters (. . svastyayanam .... vco yajumsi . . ;335*).

Ga. hat den Soma geraubt; Indra schleudert den Donnerkeil;

Ga. zeigt seine Kraft und laBt nur eine Feder fallen (Mbh. 29,

19= Sup. 27, 6; s. 0 .), Mbh. 29, 23 ahnlich Sup. 28, 2: Indra suclit

daraufhin Ga.s Freundschaft; Sup. 28, 3 ahnlich Mbh. 30, 4ff.:

Garuda ruhmt seine Macht. In Sup. 28, 1 wird erzahlt, daB aus

der dreifach gespaltenen Feder (chinnazn tridha tat kuli^ena patram)

des Ga. der Pfau, die ,zweik(3pfige Schlangenfurstenreihe^ und das

Ichneumon entstehen. Die drei letzten padas dieses Verses werden

in Ko. 4 hier (358*) interpoliert; der erste aber klingt an 361* an,

eine Interpolation yon T2Gi, 2.4, 5 (tridha tada krtva vajram). Ko. 4 hat

dann in 365* Sup. 28, 3 zitiert.

In dieser zweiten Szene wird keiner zweifeln, daB Ko,4 aus

dem Sup. zitieren, denn der Tristubh von 358* steht zwischen lauter

Sloken. 361* wird man ahnlich beurteilen: diese S-Hss. haben inter-

poliert, wobei ihnen derselbe Vers des Sup. (28, 1) wieKo.4 in 358*

vorgeschwebt hat. Soil man nun auch die erste Szene als eine in N
und S unabhangig voneinander gemachte Interpolation ansehen?

Aber man bedenke, daC Gi. 2 . 4.5 in dieser Episode ofter mit N zu-

sammengehen (20,16; 301*; 329*; 343*), daC sie allein auffallend

yiel Interpolationen haben und daB 340* nur in G1 . 2. 4 . 5M iiber-

liefert ist und Sup. 13, 4 (s. u. Textprobe) entspricht. 1st also die

G-Gruppe der in Anlehnung an Sup. interpolierende und die N-Gruppen

beeinflussende Teil? Su. antwortet zu 20, 1 gerade umgekehrt mit

einer Entschiedenheit, die bei diesen schwierigen Stellen nicht am
Platze ist. Es lieBe sich nicht einmal strikt nachweisen, daB diese

N und S gemeinsamen ,Interpolationen^ der ersten Szene kein alter

Rest des Archetypus seien.

Utg. legt wesentlich deshalb F und A seinem Text zugrunde,

weil sie im Virata-parvan 2033 Sloken haben und diese Zahl den

2050, die im Parvasamgraha (Mbh. I, 2, 135), diesem wichtigen
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Testimonium, angegeben werden, sebr nabe steht. Die Differenz von

17 Sloken machen gerade die 17 aus, die von Utg. als 3. Halbzeilen

(s. 0 .) gestrichen sind, obgleich sie in N und S stehen; also hat

Utg. in F nnd A einen Text zu finden gemeint, der um diese

17 6loken noch alter sei als der Parvasamgraha. Der Parv. liegt

jetzt bei Su. vor. Die Zahl 2050 ist nur in einem Teil von N
(K2.4:~6VD3-_5.n) bczeugt, und wenn Su. diese Zalil in den Text

(freilich als ,unsicherO aufgenommen hat, so ist er dabei sicher ge-

rade von Utg. beeinfluBt worden. In einem anderen Teil von N
(KiVimB2 . 8 . 4mD 7.i2 . 34 )

steht: 2300; diese Zahl stimmt ziemlich zu

den 2272 der Bombay-Ausgabe (Utg. S. XXVI) und den 2376 der Cal-

cutta-Ausgabe.^ S mit ca. 3272 ^§loken (Utg. S. XLVI) hat dagegen

gewaltige, gerade flir den Virata-parvan charakteristische Inter-

polationen (Luders, a. a. 0. 52); die Lesart des S ist: 3500! Alle

Lesarten des Parv. werden also nicht das Original, sondern spatere

Anpassungen an einen Textbestand darstellen. Und wenn nach Utg.s

Angaben im Virata-parvan nur 1729 (d. h. 2033—321+17) Verse N
und S gemeinsam sind, so konnen wir dies als die (freilich unsichere)

Zahl des Archetypus annehmenj und warum soil im Parv. nicht

ursprUnglich gestanden haben: ,sahasram ekam Slokanain sapta Moka-

satani ca^? ^ Wenn weiter Utg. (S. XXVII) die Zahl 67 seiner

adhyayas der des Parv. angleicht, so wird man dies Kunststuck

leicht bei jedem Parvan nachmachen konnen.

Utg. hat die javanische Virata-Geschichte (die keinen Vers

bezeugt, der nur in N erhalten ist, wohl aber in 1, 19 die Lesart

von N!) nicht ausgenutzt. Er verzeichnet z, B. im Appendix (S. 106f.),

daC vor 19, 3 ein 6loka in alien Has. des N und S und in diesem

Testimonium (Supplement II, S. 9) erhalten ist, nimmt ilin aber nicht

in seinen Text auf und gibt in seinen Notes keine Erkl^rung dafilr.

Es sei weiter darauf hingewiesen, daB die von Ltiders (a. a. 0.

S. 63 ff.) mit N und G als Testimonia verglichenen GathS-s teils N,

1 KoBi, 4D 2.i3.a: 2500. K3s2015. Die Kumbak. Ed. hat 3494!

2 In Anklang an 219 a.
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teils Gr als den treueren Text erkennen Jassen.^ Ebenso ist es bei

den QathaS; die Liiders (Naohr. d. Ges. d. W. z. Gott. 1897^ S.. 120)

mit N verglichen hat nnd zu denen er (ib. 1901, S. 33 ff,) den G-Text

gegeben hat.^ Also erlauben die Testimonia keine einseitige Ent-

sclieidung zugunsten einer Rezension, Version, Gruppe oder Hs.,

wie es zn erwarten war (s. o. S. 242).

Die Unterscheidang guter nnd schlechter Hss., Grnppen usw.,

die Bewertnng der Varianten ist deshalb beim Mbh. so schwierig,

weil nur ein kleiner Bruchteil dentliche ,Fehler^ darstellt; das driickt

sich auch darin ans, dajB Sn. und Utg. so gut wie ganz ohne Kon-

jekturen ansgekominen sind. Im allgemeinen geben die Varianten

einen zwar verschiedenen, aber doch moglichen Sinn^ und sind auch

sprachlich gleich gut moglich. Wir wissen heute noch zu wenig

liber die Geachichte der epischen Sprache und konnen noch nicht

sagen, ob die epischen Eormen alt oder jung sind. Sicher sind an

manchen Stellen epische Sprachformen durch klassische ersetzt

worden,*^ es kann aber an anderen Stellen auch umgekehrt sein,

da3 die Rezitatoren der Epen die epische Sprache derart gewohnt

waren und die paninei'sche so wenig beherrschten, daC sie das

^ Utg. folgt Liiders nicht immer; vgl. seine Note zu 4, 9, die anscheinend

hesagen soli, daS es mQglich sei, daB die Gathas erst in Nacbahmung des Mbh.

entstanden seien.

® Mbh. III. Ill, 7 : in G ist der zweite pada ver- und der dritte entstelltj in 112,

3^ 7; 8 stebt G den GathSs ferner als N; in 112, 1 aber steht G der Gatha niiher.

® In 1, 14 a liest S (auBer TiGs) Ko. 2. o Ba Un Df,—12 . u (Fall 3): purSna-saiphitltli

katliSh (fruher verfaBte); 5VB 1 . 2 . 4 ;
purana-sarp^ritah (auf PurSna beruhende).

In 14b werden die kathSs: dharma-saiiisritah (auf dbarma berubende) genannt;

aber K4 sec. man. B3 G2 . sUe.g. 12 (ahnliclier Fall 3) lesen offenbar in Anklang an 14a:

dharma-saiphitSCh (in Obereinstimmung mit dem dhanna; vgl. PW s. v. dha).

Eben diese Hss. (ohne U; auBerdem aber noch K3 B 1M2—4 ;
ahnlicb K2 . e) lesen

entsprechend in 10b: MahSbbarata-saiphitSti (im Mbh. gesammelte) statt; Maha-

bharata-saipsritab (dto). Su. wahlt immer -^^ri-, obne diese Lesart auch nur ala

unsicher zu kennzeichnen

!

* Jacobi, Ramayapa, S. 5. Gelegentlich merken die Komnientatoren des

Siidens (Tilaka, Kataka) Formen als ,arsa‘ an; und gerade an diesen Stellen finden

sich oft klassische Wortformen in N: in der Ersetzung in N und der Anmerkung

in S driickt sich dasselbe Sprachempfinden aus.
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Epische auch da einfiihrten, wo es im Archetypes noch nicht ge-

braucht war. Wir wissen auch noch nicht^ ob der Archetypus

sprachlich einheitlich war! Er wird vernnitlich die Mitte halten in

der Verwendung epischer PormeB; wie er als Eedaktion in der

Mitte zwischen der voraufgegangenen SamineltM,tigkeit der itihasas

und der folgenden Interpolationstatigkeit steht. Vielleicht wird es

eines Tages gelingen, den Prozentsatz epischer Formen in zweifellos

interpolierten end alten Stiicken festznlegen. Das kann aber nur

geschehen, wenn der Text ohne sprachliche Argnmente gereinigt ist;

Oder die sprachliche nnd handschriftliche Bearbeitnng miiCten so in-

einandergehen, daG die Einzelbeobachtungen sich zn einem wider-

spruchslosen Ganzen ordnen lassen.

Ebenso problematisch ist das Kriterium der lectio difficilior;

es beweist nichts; aber sie sollte doch aus dem praktischen Bedenken

heraus in den Text gestellt werden, daG sie fur sp^tere grammatische

Bearbeitungen an betonter Stelle steht.^

Ebenso problematisch ist schlieGlich jedes inhaltliche Kriterium.

Fehlt in einer Rezension ein Vers (oder eine Versgruppe), so konnen

wir einerseits bestenfalls zeigen, daG er im Zusammenhang fur unser

Empfinden schlecht entbehrt werden kann. Aber dagegen steht das

gewaltige Zeugnis, daG eine Rezension mit ihren yielen Abschreibern

diese Lticke nicht empfunden hat; sonst hatte sie den ausgefallenen

Vers durch eine Interpolation ersetzt. Warum soil der nur in einer

Rezension stehende Vers nicht eine Interpolation sein, erfunden zu

dem Zweck, die von uns und einem Teil der Inder empfundene

Lticke des ursprtinglichen Textes auszugleichen? Wenn andererseits

ein solcher Vers fiir unser Empfinden entbehrlich, ist, l^Gt sich ent-

gegnen, daG im Epos wahrhaftig genug ,entbehrliche^ Verse in beiden

Rezensionen iiberliefert sind! Genau so wenig entscheidend ist es,

ob soldi ein Vers dichterisch gut oder schlecht ist. Selbst wenn soldi

ein Vers im Widerspruch zu seiner Umgebung steht, kann er alt

sein, d. h. dem Archetypus angehoren. Die Untersuchung der

^ Su. hat 14, 12 d ,dve an^le‘ nur nach K 3 demnach mit Recht aufgenommen.
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RsyaSrfiga-Sage von Liiders zeigt z. daC wir wohl ein Recht

habeu; das urspriingliclie Mbh. fur ein einheitliches Werk zu halten,

daB aber der Archetypus unserer Hss. bereits Widerspruche enthielt!

Liiders' Untersuchung gehort in das Gebiet der emendatio.

Wenn ferner z. B. im 1. adhy. die Brahma-Episode im wesent-

lichsten Teil von N felilt^ so kann man die Analogic des Ramayana

anfuhren, in dem Brahma ebenfalls im Anfang auftritt, um den

Dichter anzutreiben. In ungefahr denselben Hss. fehlt 22*: der letzte

Sloka dieser Stelle klingt wortlich an Ramayana I, 3, 2 (ed. Bombay=
Gorresio) an: Vyasa erlebt im Yoga-Zustand die Vision des Mbh.,

wie im Ramayana Valmiki. Beweisen diese Analogien, daJS dies

,topoi^ der Epik gewesen sind, oder daC diese Stellen im Stiden nach

dem Ramayana interpoliert sind?

Yollends die inhaltlichen Argumente, die Utg. (S. XXXVIII ff.)

hervorhebt, um einzelne Lesarten von A, F als alt gegen alle anderen

zu erweisen, zeigen die Problematik dieser Methode. In IV, 4 z. B.

werden VerhaltungsmaCregeln am Hofe gegeben; 4, 20 lautet nach

F: ,Man soli vor dem Konig eher das ihm Angenehme als das ihm

Zutragliche erwahnen.^ S l^Bt den Vers fort; der groCte Teil von N
liest gerade umgekehrt; ein Teil ganz anders (im folgenden Vers

liegt es ahnlich). Nach Utg. enthalt dies ganze Stiick keine moralischen

Gesichtspunkte, und deshalb soil F das Alte bewahrt haben. Aber

ist es sicher^ daB das sonst nicht moralische Stiick hier (mit F)

zwei unmoralische Spitzen hatte? Ist es etwa ausgeschlossen oder

auch nur weniger wahrscheinlich, daB erst F das Fehlen des mora-

lischen Gesichtspunktes zu solchen (fiir unser Empfinden) unmorali-

schen Sentenzen iibertrieben hat?

Solche Erwagung der Gegenargumente hat Utg. unterlassen;

und doch sollte der Philologe die Selbstkritik so weit treiben, daB er

in solchem Falle auch die Partei seines Gegners vertritt, und er

muB sich vor derartigem Widerspruch hiiten, zu dem sich Utg.

durch inhaItJiche Kriterien hinreiBen lieB: Utg. behauptet (S. XLVII,

L. 31), um die 321 Verse, die nur in N stehen (s. o.), aufnehmen

zu konnen, daB sie in S durch absichtliche Sauberung des Textes
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gestrichen seien: er behanptet aber (S. XXIX, L. 6), urn solche

Verse, die nur in S stehen, nicht aufnehmen zn braucben, daC eine

absichtlicbe Sanbernng des Textes nie stattgefunden babe und in

der Geschichte der indiscben Literatur iinerhort sei.

Trotz dieser beangstigend klingenden tlieoretisclien Ei'wagungen

ist die Hanptmasse des Adiparvans mit ziemlicher Sicherheit her-

zustellen und von Su. hergestellt worden. An seiner Answabl der

Verse und Worte wird man nicht viel auszusetzen finden. Nur iiu

Gebrauch der Wellenlinie wird man, wenn man sie uberhaupt als

Zeichen der Unsicherheit einfuhren will, weitergehen und sie in den

Fallen 2—4 anwenden mussen, und man wird ein entsprechendes

Zeichen fiir ,un8ichere' Verse iiber dem Strich einfuhren mussen.

Als Probe seien 26, 1—3 besprochen (aber nicht mit alien Einzel-

heiten), in denen Su. keine Wellenlinie verwendet; bei minimal be-

zeugten Varianten sei einfache Unterstreichung verwendet:

26, 1) Stitah: sprstamatr^Ju padbhyam sa Garu^ena ballyasa

abhajyata taroh sakha bhagnam cainam adharayat

2) tarn bhafiktva sa mahasakham. smayan^^sama^lokayan

ath atra lambato 'pasyad Valakhilyan adhomukhan

340*) Vaikhanasams ca sakhayam lambamanan adhomukhan

3) sa tad-vinUsa-saiptrasad anupatya kbagadhipah

sakham asyena jagraha tesam anvaveksaya

sanaih paryapatat paksi parvat^

Su. hat in der Einleitungsformel oflfenbar eine einheitliche Form

durchfiihren wollen und druckt; ,suta uvaca^ Aber ,uvaca^ steht nur

in N (auBer K1D3 ;
schwach bezeugter Fall 4). Da K3 . 4NVB1.4

Dl 2 . 6 . 7.11 ;SautiV lesen, ist hier ein gut bezeugter Fall 4.

la) N: -tra tu; S: -tre tu; G1.3. 5 : -trena. -tre ist (gegen Su.) vor-

zuziehen als lectio difficilior^ und ,mittlere^ Lesart in Fall 2.

In (tre-)na und der Umstellung ,sa padbhyam^ liegt schwach

bezeugter Fall 4 vor (BDaTiK4D4).

1 ,Kachd6m (der Baum) von Garuda beriihrt war, brach von ihm ein Ast,

und den abgebrochenen trug- er/
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lb) ^mahatmana^; hochstunwahracheinlicher Fall 4 (nur Ki).

Id) ^lagnam^ (D3 . 6 . 7) konnte Schreibfehler sein (seinen FiilSen

anliaftend),

2 a) Su. liest ,bbagnam^, das nur in MGri.s.eDs steht (Fall 4)

und an Id angelehnt sein konnte. Oder soli man die Differenzierung

zu ^bhafiktva^ als Neuerung auffassen? ,su^ (BDaOi. 3M2. 4 5 statt ,sa^)

ist gut bezeugter Fall 3.

2b) jsmayamana^ (Fall 4) ist ,episch^

2d) ,adhomukhan^ liaben Gri. 2 . 4.5 in 340* (s. u.); dafur in 2d:

tapodhanan.

Nach 2 sind 338*, 339*, 342* Falle 4; 341* Fall 3; 340* ist

Fall 4, aber aucli Sup. 13, 4 werden in diesem Zusammenhang die

Vaikhanasas genannt; bei dem Charakter von Gri.2. 4.5 (s. 0.) dtirfte

hier eine Interpolation vorliegen.

3 a) S: ,anut^ (Fall 2).

3 c) ,jag}*he^ (Ko, 1 . 8 O3M1D2 . 5 : Fall 3): gerade in der Devanagari

des Westens (z. B. im Malcolmiensis des Eamajana aus Guzerath) ist

-aha und -he leicht zu verwechseln.

3ef} Dritte Halbzeile! Von BVNi. 2 nsw. anders gelesen. S: vi-

calayan (Fall 2).

Textkritik ist eine Kunst, und der Kritiker muB philologischen

Takt besitzen, wie ihn Su. zweifellos besitzt, um mit der Hand-

habung der an sich nur geringe Wahrscheinlichkeit liefernden

Argumente zu einem uberzeugenden Ganzeu zu kommen; er muC

seine Hypothese der Textgeschichte sich am Eesultat bew^hren

lassen. Nachdem die Forschung jetzt durch Su. ein gediegenes

Fundament bekommen hat, wird vor allem der Umstand weiterfuhren,

dal3 beim Eamayana iiberaus ahnliche Verhaltnisse vorliegen. Das

wird auch fiir die kulturell-geographische Sonderung des ’Kontinents

Indien, fiir die ganze indische Geistesgeschichte von Bedeutung

werden, die eines Tages als groGe Hypothese versucht werden muC
und in der alle einzelnen Hypothesen aufgehen und von ihr ihre

letzte Bestatigung erwarten mtissen.



Wann wurde der Jaliwakultus in Jerusalem

offiziell bildlos?

Von

Sigmund Mowinokel, Oslo.

Vortrag, gehalten auf dem VI. Internationalen HistorikerkongreS in Oslo

am 15. August 1928.^

1. Zunachst einige Worte zur Formulierung des Themas, die

Tielen falsch erscheinen wird; denn, wird man sagen^ der JahwH-

kultus im Tempel zu Jerusalem ist immer bildlos gewesen. Das

wird sogcar von solchen kritischen Forschern behauptet, die zugeben,

daC der offizielle Jahv^ismus etwa vor Amos oder Hoscliea nicht

prinzipiell bilderfeindlich gewesen ist. — Sellin hat der iiblichen

Ansicht Ausdruck verliehen, wenn er von ,der Tatsache der Bild-

losigkeit des Kultes in Schilo und in Jerusalem‘S redet.^

Was die Formen des Kultes in Schilo betrifft, so beschr^nkt

eich das, was wir dartiber wissen, fast einzig darauf, dafi das zentrale

Oerat und das Symbol der realen Prasenz Jahwas die sogenannte

Lade ^hron jalnod war, und, um es sofort zu sagen, so hMngt

das vermeintliche Zeugnis der Bildlosigkeit des Schilokultes von

der Ansicht ab, die man sich iiber diesen Gegenstand macht, —
Genau dasselbe gilt tatsHchlich auch von dem Kultus in Jerusalem.

Uber ein Kultbild Jahwas daselbst wird nichts gesagt,* daC das

,Eiferbild^ stimdl haJj^-hina Ez, 8, 5 ein Kultbild JahwUs war, ist

zwar vermutet worden,® laCt sich aber nicht beweisen. Von der

Lade, die auch in Jerusalem die Pr^senz Jahwas vertrat und ein

zentrales Kultusgerat darstellte, und die nach der an und fur sich

jsehr unwahrscheinlichen Legende identisch mit der an die Philister

^ Etwas erweitert und mit Anmerkungen vorsehen.

® Zur Einleituiig in das A. T.^ Leipzig 1912, S. 17—23.

® H. Schneider, Kultur und Peiiken der Babylonier.

.Acta oricntalia. VIII. 17
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verlorengegangenen Lade von Schilo war/ heiCt es in der Notiz

in I Kg. 8; 9a ausdriicklicli, daC sich in ihr ^niclits anderes als nnr

die beiden Steintafeln^ die Mose am Horeb in sie niedergelegt

hatte^, befand.

Besagte Notiz kann aber nicht ohne weiteres als glaubwlirdige

Dokumentation fiir die altere Zeit gelten. Sie entstammt namlich

nicht den alten Quellen^ weder J nocli E/ sondern gehort dem

deuteronomischen Redaktor an. Zwar i'st sie alter als die Glosse in

V. 9 b; diese gehort aber, wie Holscher^ nachgewiesen hat, zu den

zahlreichen nachredaktionellen Zusatzen znm Buche, und da V. 9 a

deutlich mit der fur die Denteronomisten charakteristischen Tendenz

zusammenhangt, die stetige Bildlosigkeit des Mosaismus und des von

Propheten und Priestern vertretenen genuinen Jahwismus ausdriicklich

und bei jeder Gelegenheit zu behaupten, so wird diese Notiz, die so

wie so wie eine Polemik gegen andere Ansichten aussieht, auf die

von jenen Denteronomisten besorgte Redaktion zuruckgehen; denn

eben bei diesen lioren wir immer wieder, daC die Lade die beiden

Gesetzestafeln enthalten habe.^

Was ist nun die Lade Jaliwas gewesen? Diese Frage kann

hier nicht in Einzelheiten behandelt werden. Vielmehr ist es die

Voraussetzung meiner folgenden Ausfiihrungen, daB Gressmann

uns in der Hauptsache die richtige Beantwortung der Frage schon

gegeben hat/ und ich begniige mich hier damit, seine Resultate zu

wiederholen. — Gressmann kann von der alten Beobachtung aus-

gelien, daC die Lade zu Jeimsalem erst spRt, wohl erst bei den

Denteronomisten und bei P, ein Behalter der Gesetzestafeln ge-

1 I Sam. 4— 6; II, 6.

^ Letzteres gegen Holscher, Das Buch der Kdnige, seine Quellen und

seine Eedaktion, in der Gunkelfestschrift I, S. 164. A.hnlich wie ich urteilt an-

scheinend auch Gressmann, ZATW 1922, S. 89.

® a. o. 0.

^ Dtn. 10, Iff.; 31, 9. 36; dazu die Stellen, wo der Ausdruck ^rdn-hah'b^rU^

^ron jkioh^ bzw. Hohlm, vorkommt.

® Die Lade Jaliyes = BWAT, Neue Folge, Heft 1, W. Kolilhammer, 1920.

Vgl. Die Schriften des A. T. in Auawahl I, 2.
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worden ist; ursprtinglich hat sie etwas anderes eingeschlossen,

Gi'essmanns Untersuchnng hat ihn nun zu dem Ergebnis geflihrt,

dajS sie ein Kultusprozessionsschrein gewesen ist, der irgendeine

sichtbare Vertretung der Kealprasenz Jahwas enthielt, Diese Ver-

tretung ist nach alien dariiber erhaltenen Andeutungen ein efud

gewesen, d. h. ein Gottesbild irgendeiner Art; mit dem Efod stand

auch das ^M-Orakel mit den beiden Losen urlm nnd tumraim in

Verbindung.^ Die e/o(|“Bilder und somit auch das JahwHbild der

Lade waren nach alien Andeutungen dariiber Bilder aus Edelmetall,

Silber und vor allem Gold,^ wenn auch in den meisten Fallen wohl

ein holzerner Kern anzunehmen ist. Als Metallbilder wai'en sie mit-

unter gegossene Bilder^ masseJ^dt und werden auch direkt so genannt.^

Betreflfs der Foi^m hat Gressmann es in hOchstem Grade ^^hr-

scheinlich, Avenn nicht sicher gemacht, daG der efod ein Stierbild

war, und eine Eeihe von Andeutungen lassen ahnen, daC das auch

die Form des Jahv/abildes in der Lade war; eben deshalb heiGt

der Jahwa der Lade ahhlr jisrael ,der Stier Israels^^

Soldier e/o^~Bilder hat es in Israel viele gegeben, wie es dem-

nach auch mehrere Laden gegeben hat; so spzucht die Uberlieferung

wenigstens einmal von der Herbeischaflfung der Lade Jahwas zu

einer Zeit, wo nach der spater orthodox gewordenen Uberlieferung

die — nach ihr einzige — Lade sich an einem ganz anderen Orte,

vielleicht auGerhalb der Grenzen des Landes, befand.® Da Gottes-

bild, Prozessionsschrein und festes Gotteshaus immer zusammen-

gehoren,'^ so wird man vermuten, daG es eine Lade in jedem grCGeren

Jahwatempel gab, jedenfalls hat geben kdnnen.® Wenn man von der

Lade spricht, so sollte man darunter ausdriicklich die davidische

Lade in Jerusalem verstehen; auf sie bezieht sich die Beschreibung

^ Ygl I Sam. 14, 18 mit V. 3 und V. 36 ff. * Ri. 8, 27; 17, 3,

® Ri, 8, 27; das Gewiclit des Goldes spricht hier ffir ein massives Bild.

* Ri. 17, 3; Ygl. Gressmanns obengenannten Aufsatz S. 31.

s Ps. 132, 2. 5; vgl Gen. 49, 24.

® I Sam. 14, 18, s. Gressmann, a. o. 0. S. 34.

7 S. Ri. 17, 4. 5.

® So auch schon Arnold, Ephod and Ark, Cambridge 1917.

17*
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der Priesterschrift^ wenn man auch annehmen darf, da/3 die anderen in

der Hauptsache dieselbe Form, Ausstattung und Bestimmung batten.

Nacb der spateren, wohl schon bei dem Jahwisten und dem

Elohisten vertretenen Anschauung ist die jerusalemische Lade,

die mit der scbilonischen identifiziert wird, wobei alle anderen

ignoriert werden, mosaisclien Ursprungs. Aber schon die soeben

festgestellte Vielbeit der Laden macht es zweifelhaft, ob diese An-

schauung richtig ist; nach der allmahlich sich entwickelnden

israelitisch-judaischen Theorie stammte ja eben alles, was als legitime

Kultordnung gait, aus der Mosezeit und war mosaische Stiftung.^

Form und Zweck der Laden, d. h. der Grottesschreine, machen es

vielmehr ziemlich unzweifelhaft, dajB die Israeliten sie von den

Ka^'anaern-Fonikern iibernommen batten, die ihrerseits agyptische

Vorbilder gehabt hatten. — Ich flige hinzu, da/5 diese Sachlage es

auch hochst zweifelhaft macht, ob die Lade, die David fiir den

Jahwakultus in Jerusalem angeblich aus IJirjat-jeVrim herbeischaffte

und die Salomo als Hauptvertretung der Eealprasenz Jahwas in den

neuen Tempel hineinfuhren lie/3, wirklich stofflich identisch mit der

Lade in Schilo war; das wird eben eine fromme Sage sein, zur Er-

hohung der Ehrwtirdigkeit und Heiligkeit derselben erzahit, wenn

auch wohl schon zu Davids Zeit, vielleicht schon von ihm selbst

und seiner nSchsten Umgebung geglaubt; hdchstwahrscheinlich hat

man schon von der Lade in Schilo behauptet und geglaubt, da/3 sie

aus der Mosezeit stammte.

Da/3 der Tempel zu Jerusalem ein Bild Jahwas, und zwar eines

des Jahw^-Ba^al, hatte, la/3t sich auch, abgesehen von der Lade,

indirekt in hochstem Grade wahrscheinlich machen. Wir hdren dfters

von einem Bildnis der Aschera in Jerusalem;^ Aschera war aber

die Gemahlin des Ba'al,^ und wenn sie im Tempel Jahwas auf-

' Siehe Mowinckel, Le Decalogue, Paris, Librairie Felix Alcan, 1927, § 10.

2 I Kg. 15, 13; 11,21, 7.

® Vgl. I Kg. 18, 19 und s. Kittel, Geschichte des Volkes Israel ^ I (1916)

S. 66; V. Baudissin, Artkl. Astarte und Asckera in PRE ® II; Gressmann, Artkl.

Aschera in RGG. 1.
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gestellt wurde, so war der Gruud okne Zweifel der, daO sie als

Gemahlin Jahw^s gait Ein Kultbild der Gemahlin des Gottes setzt

aber fast mit Siclierbeit eines des Gottes selber voraus,^

Ausdrilcklich ist nun hier zu betonen, daB die uns vorliegende

Uberlieferung, und zwar schon beim Jakwisten, ein Jahw^bild als

Inbalt der Lade nicht gelten lassen will (s. unten). Um so be-

deutungsvoller ist es, daC dennoch die alteren Einzelsagen^ und

Lieder^ und Redewendungen^ teils so treu uberliefert, teils in so

bezeichnender Weise verstlimmelt sind,^ daC es noch heute moglich

gewesen ist, die Spuren des Ursprunglichen zu entdecken.

2. Ein Bild, und ganz besonders ein Stierbild Jabwiis biingt

ohne Zweifel mit einer starken KanaWaisierung der urspriinglichen

Jahwareligion zusammen. Eben deshalb ist ein solches im Tempel

zu Jerusalem ganz unauffallig. Es gebt aus allem, Avas liber den

Tempelbau Salomos berichtet wird, unzweideutig hervor, daB Jahwa

damals yon den politiscb und kultisch fiibrenden Kreisen mit alien

Zligen des kanaWaiscben Ba'^al ausgestattet wurde® und tatsachlicb

mit diesem, vor allera mit dem Sonnengott ,Ba^al des Himmels^, der

zugleicb als Kriegs-, Gewitter- und Fruchtbarkeitsgott galf^, identifiziert

Worden ist. Das ist natiirlicb das Ergebnis einer langeren Ent-

wicklung, die sebon mit der SeBhaftigkeit in KanaW angefangen

bat. So ist es nicbt zAveifelbaft, daB die alteren e/od-Bilder eines

^ So auch Gressmaim, Die Lada Jalives, S. 27.

^ Wie die Sag-en in I Sam. 4—6,

® Wie Ps. 132 Oder die sogenannten ,Signalwort6‘ in Num. 10, 86 f.; der

Sprucli ist kein Wanderspruch aus der Wiistenzeit, sondern ein kurzes Prozessions-

lied, wohl aus der Jerusaleraer Zeit, obwokl die Sagenbiicker, die aucli sonst die

Lade als ein Wanderheiligtum des Fiihrergottes gedeutet liaben (s. Gressmann,

Mose und seine Zeit, S. 218ff., 240 ff.), es so aufgefaBt haben; die Kedaktoren

haben sick eben die Wiistenwanderung als eine Kultprozession vorgestellt.

* Wie jdaa Antlitz Jakwas sckauen‘, ,vor Jahwa essen und trinkeii‘ u. a.

® Vgl. kierzu Gressmann, Die Lade Jakves, S, 24,

® Sieke Gressmann, Die Sckriften des A.T. in Auswakl 11 1, S. 207ff., 211fF.

’ Vgl. Gressmann, Hadad und Ba*a!, in der Baudissinfestsckrift, S. 191 ff.
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Gideon^ und eines Mika^ Jahwabilder waren^ die erst die spatere

Umbildung der tFberlieferung zu illegitimen umgestempelt hat^ und

man darf sich auch nicbt daruber wundern, daC Jahwa aucli die

Stiergestalt des Ba‘^al-Hadad angenommen hat, und daC der Stier-

kult im Nordreich (Israel) die offizielle Form des Jahwakultes wurde.

Wenn dieser Yon und yielleicht schon von E® auf Jarob'^am I

zuriickgefuhrt wird, so ist das anerkanntermaCen eine Vereinfachung

der Geschichte; der Stierkult ist ohne Zweifel alter; es ist nicht zu

bezweifeln, daB das alte Jahwabild in Dan die Form des spateren

jarobo'^amischen hatte.

Es kann nun keine Frage sein, daB diese Ba^alisierung der

Jahwareligion eine starke Abweicliung von dem Jahwismus der

Mosezeit gewesen ist. Der Jahwa-Ba'al Salomos war etwas sehr

anderes als der Sinaigott, der Bundesgott und der Fiihrer der

Wiistenstamme. — Es fragt sich aber, inwieweit diese Anderung

der Zeit Gideons, Davids und Salomos bewuBt gewesen ist oder

sein konnte, wenn es auch Tatsache ist, daB sie einer spateren Zeit

bewuBt geworden ist. Das fiihrt zu der Frage, wie die Religion

der Mosezeit sich zu der bildlichen Darstellung Jahwas stellte.

Wenn man in dem Dekalog Ex. 20 eine mosaische Urkunde

zu sehen hatte, so hatte schon Mose die Verfertigung und Anbetung

von Kultbildern irgendwelcher Art verboten, und dann ware der

Tempelkult Salomos auch als ein Abfall von dem urspriinglichen Jahwis-

mus zu beurteilen — wenn auch nicht sicher ein bewuBter, denn in

der Religion behilft man sich lange mit Umdeutungen. Aber weder

der D” und P-Dekalog in Dtn. 6 und Ex. 20 noch der altere J-

Dekalog in Ex. 34 und dessen E-Parallele, die in Ex. 20—23 zer-

streut vorliegt, kcinnen als mosaische Urkunden gelten; sie gehoren

weit spateren Zeiten an, der J-Dekalog, wenigstens in seiner gegen-

w^rtigen Form, der Zeit nach der Einfiihrung des Jahw^kultus in

Jerusalem, der Dt- und P-Dekalog friihestens der spatesten vor-

exilischen Zeit.^ Uber die Kultuseinrichtungen und Grundsatze der

^ Ri. 8, 27. ^ Ri. 17, 3; 18, 30. ^ 1 26—33; gegenwartige

Gestalt jedenfalls ^ Siehe Mowinckel, Le Decalogue.
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Wustenzeit wissen wir tatsilchlich absolut niclits. Die Mosesagen

sind so yiele Jahrhunderte nach der Zeit, ttber die sie handeln

wollen, aufgezeichnet und so deutlich nacli den Vorstellungen und

Idealen einer spateren Zeit gefarbt, daB sie absolut keine sicheren

Folgerungen erlauben.

Die Folgezeit zeigt uns nun aber ein zweifaclies Bild. Neben den

kana‘anaischen Jabwa,bildern des Gideon^ des Mika^ der Daniten,

der Eliden^ des Salomotempels steht die sehr beachtenswerte Tat-

sache^ daC weder die elohistischen^ Elija- und Elischa-Erzahlungen

nocli Amos ein einziges Wort gegen die bildliclie Darstellung JahwEs

zu sagen haben^ und daG aucli nicht die von Jahwas Propheten

und Fanatikern inaugurierte Revolution des Jehu^ die eine blutige

Ausrottung des Melkartkultus bedeutete, sich gegen die Jahw^bilder

gewendet hat.^ Audi das, was Jesaja und die spateren vorexilisclien

Propheten gegen die Bilder sagen, ist eher auf die Bilder anderer

Gutter zu beziehen und als Reaktion gegen den assyrisdien Syn-

kretismus zu betraditen.^ — Andererseits enthalten sowohl J als E
die Goldkalbsage Ex. 32,^ die mit Wellhausen und anderen ohne

Zweifel als Ausdruck der jahwistischen, und zwar derjerusalemisch-

jahwistischen/ Verurteilung des nordisraelitisclien Stierbildkultes ®

^ Uber die Zug^ehbri^keit dieser ErzaMungen zu Es.Holscher, o.W.S.lSSff.

2 Siebe Comill, Zur Einleitun^ in das A. T., J. C. B. Mohr, 1912, S. 20 ff.

® Siehe Mowinckel, Lo Decalogue, S. 69 ff. Das gilt vielleicht auch von

Jes. 2, 8. 18.

^ Zur Quellenscheidung s. Gressmann, Mose und seine Zeit; d. s. in

Schriften des A. T. in Auswahl I 2.

^ Dafi E ein ebenso judiiisches, und zwar jerusalemisches, aus den Kreisen

des Tempelpersonals stammendes. Buck wie J ist, ist mir schon lange klar. Siehe

einstweilen Hblscher, o, W. S. 194.

® Die Erzahlung, die ausdriicklich von einem goldenen Kalb redet,

setzt m. E. ohne Zweifel den offiziellen Stierkult iu Betel und Dan und somit

auch die Reichsteilung voraus. Wie Gressmann (Mose und seine Zeit, S. 206)

nur aus der Existenz dieser Sage und der Pe*orsage folgern kann, ,da6 der ICampf

gegen den Stierkultus his in die altesten Zeiten der Einwanderung nach Palastina

zurilckreiche^, ist mir unhegreiflich; die Verkniipfung der Sage mit Mose beweist

doch schlechterdings nichts, denn wer sollte sonst die Autoritat fiir die Ver-

urteilung abgeben?
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zu l)etracliten ist. Ebenso haben wir schon in dem Sinaidekalog

des J Ex. 34, 14ff.^ eine Verwerfung der gegossenen (Jaliwa-) Bilder

(V. 17), die in der elohistischen Version derselben Bundesbedingungen^

ihre Parallele hat (Ex. 20, 23 b). Desgleichen der Dt- und P-Dekalog

Dtn. 5 und Ex. 20, der hochstwahrsclieinlich aus der spatesten

vorexilischen Zeit stammt.^ Dazu kommt schlieClich auch im Nord-

reiclie selber die Polemik des Hoschea' gegen den ,Kalberdienst^

Aus dieser Zwiespaltigkeit der Jahwavei’ehrer in bezug auf

den Bilderdienst muB man, glaube ich, die Folgerung ziehen, daC

Mose und die Jahwareligion seiner Zeit iiberhaupt keine Stellung

zu dieser Frage genommen haben, so dafi beide Strdmungen inner-

halb des Jahwismus sicli mit scheinbar gleichem formellen Recht

auf Mose haben berufen konnen, wie sie es auch tatsachlich getan

haben; gegen den Mose, der den Stierdienst verurteilt und den

Bilderkult verbietet, steht der Mose der Ahnhei'r der danitischen

Stierbildpriester (Ri. 17, 30 f.) und der Mose der Verfertiger des

bronzenen Schlangenidols zu Jerusalem^ (Num. 21, 4—9) und der

schilonischen und der jerusalemischen Lade. — Wenn die Mosezeit

zu jener Frage keine Stellung genommen hat, so ist der Grund

der, daB die Frage damals iiberhaupt nicht vorlag, Wir sehen aus

den obengenannten Quellen, daB die Hitesten Proteste, die Goldkalb-

sage und der J- (und E-) Dekalog, gegen die kunstfertig gegossenen

Bilder aus Gold und Silber (masseka) gerichtet sind, wahrend die

spHteste Urkunde, der Dt> und P-Dekalog alle Kultusbilder {hdl-pcBscBl)

verwirft.^ Das alteste Stadium ist wohl der Protest gegen die Stier-

^ Siehe Mowinckel, Le Decalogue, S. 19— 30.

2 Uber die urspriinglichen Bundesbedingimgeri des Elohisten, die in Ex. 20,

23—26; 22, 28—29; 23, 10—19 zu suchen sind, s. Mowinckel, o. W. S. 36ff.

® Den Beweis habe ich in meinem Le Decalogue zu liefern versucht.

^ Es handelt sicli hier um ein wirkliclies Kultusobjekt, nicht nur, wie

Sellin ineint, um ein ,harmloses Apotropeion‘, a. Mowinckel, Le Decalogue, S. 65.

® Ygl. Mowinckel, Le Decalogue, S. 63 f. Wahrend maasBka nur das GuB-

bild ist, wird •pdsal von jeder Art vou Gottesbild, auch dem gegossenen, gebraucht

(vgl. Gressmaun, ZATW 1922, S. 105). DaB das Wort im Dekalog Ex. 20 in

diesem weiteren Sinne steht, ist zweifellos.
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bilder, dann gegen andere Bilder aus Gold und Silber.^ — Daraus

ist wobl, wie man langst gesehen hat,^ zu folgern^ daC nock zur Zeit

des J-Dekalogs die plumperen Gottersymbole, die etwa aus einem

unbehauenen oder nur ganz rob beliauenen^ menschliehe Umrisse

nur von ungefahr abnen lassenden Stein bestanden, als legitim

Oder wenigstens als nicht verpont galten; es ist zu beacbten, daI3

die Polemik des Hoschea genau besehen nicbt dagegen gerichtet

ist^ daC Menschen Bilder verehren, sondern daC sie ^Kalber^, also

tieriscbe Gottesbilder^ ^kiissen^^— DieseHaltung wird damit zusammen-

hangen^ dafi die Mosezeit, nach allem, was wir liber die Kultur-

verhaltnisse der halbnomadischen Bewohner der edomitiscli-arabiscben

Wtiste wissen, keine kunstfertigen Gotterbilder, sondern h<)cbstens

nur robe Gottersymbole oder ,Fetisclie^ gekannt bat/ und dal3

daher ein Problem des Bildkultes fiir sie iiberhaupt nicht existiert

hat. Sie bat keinen Bildkultus im eigentlichen Sinne gehabt, hat

aber andererseits daraus noch kein bewuBtes Prinzip gemacbt. —
Dagegen wird man annebmen miissen, daC die Israeliten der Mosezeit

tatsachlicb ein oder mebrere robe Steinsymbole Jahwas gekannt

baben; daftir sprecben sowohl die Analogien der Halbnomaden jener

Gegend in alterer und neuerer Zeit und die Bedeutung der Stein-

symbole aucb ini Kultus des gescbichtlicben Israels^ als aucb die

angeblichen Steintafeln in der Lade.*^ Dieser letztere Umstand macht

es eben erklarlicb, daB die Israeliten nach der Einwanderung und

^ Alter als das Verbot in Gesetzesform Ex. 34-, 17 und 20, 23 ist wotil

der in episcli-mythische Form ^ekleideto Protest der Goldkalbsage, dessen ur-

wuclisigen Gharakter Gressmann mit Eecht betont hat (Mose und seine

Zeit, S. 206).

® Sielie z. B. Baentzsch, Kommentar zu Exodus und Leviticus, zu Ex. 34, 17;

Gressmann, ZATW 1922, S. 84, 105.

^ Siehe mein Le Becaloque, S. 70 f.

^ Siehe Beer, Steinverelirung bei den Israeliten, Verlag wissenschaftlicher

Verleger 1921; Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, S. 102.

^ Siehe Beers obengenannte Arbeit; ferner H. Lammens, Le culte des

betyles et les processions religieuses chez les Arabes prd-islamites, im ,Bulletin de

I’Institut franqais d’archeologie orientale du Caire‘, Le Caire 1920, XVIL
® Siehe unten, § 5.
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der Annahme der kana^'anaisclien Kultur auch kana'anaische Kultus-

bilder ubernommen haben und den Stier des Ba‘'al als eine wurdige

Darstellung Jaliwas haben betrachten konnen.

3. Nun erhebt sicli die Frage: Wie und wann hat die oben

erwahnte Reaktion gegen den Bildkultus eingesetzt? Oder anders

ausgedriickt: Wie und wann haben einflujBi'ciche Kreise in Israel

entdeckt, dajB in dem urspriinglichen Jaliwismus Keime steckten^ die

eine reinere und hohere Religion als die der Eingeborenen verlangteU;

und daC der Unterschied zwischen den naiven Kultsitten der Wiisten-

zeit und den kultiyierteren Formen der israelitisch-kana'anaischen

Mischkultur als Exponenten eines tiefgehenden religiosen Unter-

schiedes zu verwerten war?

Den Anfang hat der kriegerische Gegensatz wlihrend der

Einwanderung und der Landnahme gemacht. Dieser Gegensatz

war immer latent vorhanden und wurde oft wieder offen. Nun hat

Budde langst erkannt^ daC der immer steigende EinfluC eines

^nomadischen Ideals^ sich wie ein roter Faden durch die Geschichte

Israels hinzieht. Dieses Ideal hat seinen Hauptsitz in Juda; dort

macht sich auch die Reaktion gegen den Bilderdienst friiher und

kraftiger geltend^ viel spMer in Nordisrael (Hoschea*"). Ein tat-

sachlicher kultureUer und geistiger Unterschied ist immer vorhanden

gewesen zwischen den Kreisen in Juda^ die die halbnomadischen

Lebensformen und Anschauungen der Wlistenzeit bewahrt batten^

einerseits, und den Bauern und StM,dtern andererseits. Wir konnen

die Reaktion dieses Ideals gegen die kana^^anaische Kultur in solchen

Dingen beobachteU; wie die Verwerfung des Zinsnehmens (Ex. 22^ 24;

Lev. 25^ 36 ff.; Dtn. 23, 20 f.), der kunstfertigen Altare (Ex. 20, 24 f.),

der kana'anaischen Masseben und Ascheren (Ex. 34, 13), des Acker-

und Weinbaues und des stadtischen Lebens (Jer. 35, 6f.),^ der Mil-

^ Auch die Rekabiten gehSren in den Siiden, s. Jer. 35
;
daB Jehu nach II Kg. 10,

15 ff. auf dem "Wege von Jizre'el nach Samaria den Jonadah ban Rekah trifft, beweist

nicht das Gegenteil, denn Jonadab kann wohl als Gesinnungsgenosse der Melkart-

feinde sich nach Efraim begeben haben, um dort fiir die Revolution tiitig zu sein.
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derung der ZiaVt^m-Sitte (I Sam. 15) usw. Prinzipiell auf derselben Linie

wie dies alles stebt auch dieVerwerfungderKultbilder. — WelcheKreise

haben aber als die ersten den Unterscbied und das nomadische Ideal be-

wuiSt erfaCt und ihnen Ausdruck verliehen? Sieher nicbt die Nebi'im,

die orgiastiscb-ekstatischen Propbetenj denn dieser Prommigkeits-

typus ist in Israel obne jede Frage kana anaiscben Ursprungsj die

Propbeten sind erst allmahlich von dem israelitischen Geist ergriffen

worden, dann aber die lautesten Wortfiibrer desselben geworden.

Die ersten Wortfuhrer des nomadisclien Ideals auf religidsem

Boden sind sicber^ wie Ed, Meyer ^ und G. Hdlscber^ stark be-

tout haben^ die lewitischen Jahwapriester in I^ladescli und liber-

baupt des Sudens (Siidjuda; I^eniter- und Midjaniterland). Ein

Vertreter des Lewitentums des Stidens und somit dessen kultiscben

Traditionen ist Mose selber gewesen. Wir mtissen annehmen, daB

auch im Siiden Judas lewitische Priesterscbaften saBen, d. b. Priester-

schaften^ die sich ^Lewiten^ nannten und in den Hauptzugen dieselben

Observanzen und religiosen Ideen vertraten^ wie die Lewiten in

Kadesch und mit diesem alten Vorort des Jabwakultus in gegen-

seitiger Verbindung standen. Ebenso mussen wir annebinen^ daB

solche Ideen und Vertreter soicber Priesterscbaften schon bei der

Einwanderung der eigentlicben Israelsst^mme aucb nach (Nord-) Israel

(Efraim) gekommen waren, und daB sie den ursprtinglichen Zusammen-

hang mit E^descb nicbt vergessen haben: so wie JabwE dort, am

Sinai, verehrt wurde, so sollte eigentlicb der Jabwakultus sein;

Jabwas die Art und Weise, nach der sein Kultus stattfinden

sollte, und die Regeln, die fUr seine Forderungen an die Anbeter

galten, war das alte Kadesch-mi^a.t

In dieser unbestimmten Allgemeinheit werden wohl schon von

Anfang an vielleicbt die meisten Jahwapriester der ,lewitischen^ Idee

zugestimmt haben. Und ich halte es fur sehr wahrscbeinlich und

wohl glaubwiirdig, daB z. B. die ,Eliden^ in Schilo und die Priester

von Dan sich schon in sehr friilier Zeit, vielleicbt scbon seit den

^ Die Israeliten und ihre Kaclibarstamme, 1906, S. 51 ff., 409 ff.

^ Artikel Levi in Pauly-Wissowa-Kroll, Eealenzyklopadie.



268 Sigmund Mowinckel.

Tagen der Einwanderung, fur Ifadesch-Lewiten and Mosaiden ge-

halten haben.^ — Tatsachlicli werden wolil sclion in der zweiten

Generation nach der Einwanderung die meisten Jahwapriester nur

sehr nebelbafte Vorstellungen von dem mUpat von Kadesch geliabt

haben: Die Israeliten ubernaliinen ganz einfach die alten Knit-

statten der Kana^anaer und mit jenen aucli ihre verschiedenen

die groCe Melirzahl der Priester werden KanaVnaer und

als solche g&rim gewesen sein; nur der Name Jabwas ist allmahlich

statt des Namens des Ba'^al getreten.

Im Siiden waren aber die Verbindungen mit Kadescli mehr

lebendig. Hier halten sich die Traditionen und verbreiten sicb

langsam. Mit der allmahlicben ^Lewitisierung^ der urspriinglich

tiberwiegend kana'anilischen Priesterscbaften Judas und Israels ver-

breiteten sich auch die altisraelitischen, z. T. antikanaWaischen Ideale

und Anscbauungen der AnhS,nger des altmodischen Jahwismus der

Wiistenzeit. Die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile, die die An-

sprliche der Lewitenpriester auf Opfer- und Reclitsprecbungs-

monopol boten, haben zur Annahme ihrer Tdeen mitgewirkt.^ Der

Umstand^ daC die lewitisch^jahwistische ^Reformbewegung^ sogar

die Piiesterscbaft des Jerusalemer Tempels zum Teil mitgerissen

hat^ spricht fiir die Kraft der Bewegung; denn der salomonische

Tempel war anfanglich^ wie gesagt, durch und durch kana'anaisiert.

Mit diesem ist aber die Frage nach dem wie und wann noch

nicht beantwortet. Wir mtissen die einzelnen Quelleu etwas naher

ins Auge fassen,

Der filr uns iilteste erreichbare Geschichtschreiber J der Jahwist

hat nach der Reichstrennung geschrieben; die Quelle J liiBt sich^

wie Hblscher gezeigt hat/ von Gen. 2 bis I Kg. 12 verfolgen.

Seine Jheologische^ Totalanschauung ist, wie Jobs. Pedersen nach-

^ Ich halts HGlacliers Skepsis gegeniiher den Traditionen in Ri. 18, 30

und ill deiiNamen derEliscihne (Artkl. Levi, Sp,2166 f.) fiir unndtig* und zu weitgehend.

2 Ed. Meyer, o. W. S. 85.

^ Das Buch der Konige, seine Quellen und seine Redaktion, in der Gunkel-

festschrift I, S. 158 ff.
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gewiesen hat/ in mehreren Hinsichten ziemlich weit von der genuin

altisraelitischen der ,Ei^hterzeit^ entfernt und bereits sowohl negativ

als positiv tief von der von deni Konigtum inaugnrierten Kultur-

entwicklung beeinfluCt. Er wird daher fruhestens um 850 v. Chr., viel-

leicht, wie von der ^Iteren Kritik allgemein angenommen, ein halbes oder

ein ganzes Jahrhundert spater anzusetzen sein. — Bei ihm finden wir

schon die ,altisi'aelitische^ Eeaktion gegen Stierbilder nnd andere

kunstfertig gegossene Gotterbilder (Ex. 32; 34, 17). Was er iiber

das goldene Kalb und die Sinaibundesbedingungen bietet, ist aller-

dings nicht fur die Mosezeit, sondern nur fur die Zeit des Jahwisten

selber und seiner niichsten Vorgiinger beweiskriiftig. Wenn wir die

einzelnen, von ihm zusammengebrachten Sagen und Geschichts-

erzahlungeuj losgelost von den ZusMzen und Umdeutungen der noch

spateren deuteronomistischen Redaktion, betrachten, so findet sich,

abgesehen von der Sage vom goldenen Kalb, kein einziges deutliches

geschichtliches Zeugnis fiir das Vorhandensein einer bewuCten anti-

kana^^aniiischen Eeaktion in der von ihm behandelten Zeit Mose

bis Eehab^am. Der Jahwist selber steht aber in dem Zeichen

der Eeaktion.

Was die viel spatere, mindestens spatvorexilische, vielleicht

erst ,exilische^ Quelle des Elohisten^ betrifft, so muC ich entschieden

behaupten, daC alles, was sie, liber J hinausgehend, fiir die alteste

Zeit bietet, kein Vertrauen verdient; um ein einziges Beispiel zu

nennen: der Samuel des I Sam. 15 ist so ganzlich verschieden von

dem Samuel des J und so deutlich von dem spateren, in dem Bilde

eines Amos oder Jesaja gezeichneten Prophetenideal bestimmt, daB

es einfach leichtfertig ist, den Bericht als geschichtliche Quelle zu

verwerten: wirklich geschichtliche, von der Uberlieferung in J un-

abhangige Erinneimng ist nach so vielen Jahrhunderten ausgeschlossen.

^ Israel its Life and Culture I—II, Loudou 1926, passim.

* Holscher ]iat meines Erachtens’ bewiesen, daB E die Hauptquelle des

Kdnigsbuches seit Rebab^am gewesen ist, und daB dieselbe Quelle bis zum Scblufi

zugrunde liegt. Mdglich ist immerhin, daB die Quelle in mehreren Etappen

entstanden ist.
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Die erste sichere geschichtliche Nachricht iiber das Auftreten

der antikana^anaischen Reaktion ist die auf E zuruekgeliende Notiz

in I Kg. 15, 12f. iiber die kultischen ,Reformen^, bzw. Neueimngen

des Konigs "Asa: ,Er jagte die Heiligen aus dem Lande und entfernte

die von seinen Vorfahren angefertigten Gotzen; auch seine Mutter

Ma"aka entfernte er aus ihrer Stellung als Koniginmutter, weil sie

eine mijlasat fiir die Ascliera gemacht liatte; und "Asa vernichtete

ihre mijlasat und verbrannte sie im IJidrontale.^

Mit Recbt betont bier Holscher den zeitlichen Zusammenhang

mit der Reichstrennung.^ Dieser kann nicht zufallig sein; erst die

Trennung von dem durclikana"anaisierten Israel hat das Vorwarts-

kommen der altvEterliclien Reaktion in Juda ermSglicht. Diese

Bewegung muJS demnach vor der Eeiclistrennung dagewesen sein.

Nun zeigt der Bericht iiber den Aufstand Absaloms und die sick

daran kntipfenden Ereignisse, daC man sclion damals in Juda liber

das steigende Dbergewicht Israels im Reiche geknurrt hat (II Sam. 19,

lOff, 42flF.), und wohlbekannt ist es, daB die neumodische konigliche

Selbstlierrlichkeit Salomos und noch mehr die Tjrannentendenzen

Rehab"ams einen Widerstand hervorgerufen batten, der zu Aufruhrs-

versuchen (I Kg. 11, 26 ff.) und zur Sprengung des Reiches flihrte

(I Kg, 12), Auf dem religiiisen Gebiete werden die kultischen

Neuerungen Salomos (der Jahwa-Ba"al*Tempel usw.) und vor allem seine

Einrichtung fremder Kulte neben dem Jahw^^kult in Jerusalem

starken, wenn vielleicht zun^chst stummen, Widerspruch hervor-

gerufen haben. — Solange die Quellen keine ausfuhrlicheren Berichte

bieten, mlissen wir daher annehmen, daO die kulturelle und damit

auch die religiose Reaktion der Judder gegen das Kana"anaertum

im Zusammenhang mit und z. T. als Folge der politischen

Opposition gegen das kana"anaisierte Konigtum, das einen un-

gewohnten Druck auf die friiheren Wiistensohne austibte, entstanden

ist. Daraus erkl^rt sich die sonst merkwtirdige Tatsache, daB die

angeblich ,mosaische^ Reaktion nicht in dem eigentlichen Israel,

^ Geschiohte dor isr. und jiid. Religion, Giefien 1922, S. 90.
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sondern in Juda^ das niclit zu dem Israel der Mosezeit gehort hatte,

entstanden ist; Israel war ebon zu kana^anaisiert; Juda ubernalim

die Kolle des ^echten^ Israels, selbstverstandlich jedocli nicht olme

eine tiefe kana'anaisclie Infektion erlitten zu haben.

Deutliche Spuren dieser Reaktion treffen wir nun, wie gesagt,

sclion bei dem Jahwisten. Die MiBerfolge der salomonisclien Politik

bat er bochstwahrscheinlicb viel dentlicher als die jetzige Redaktion

ahnen lassen; mit tiefem Scbmerz berichtet er von der Torheit

Rebab^'ams,^ und die Neuerung des Stierbildkultes verurteilt er direkt

und indirekt.

Bei "Asas Reform, die im letzten Grrunde selbstverstandlich

' nicht vom Konige, sondern von der Priesterschaft ausgegangen ist,

haben sicli ohne jede Prage die lewitisch-jahwistischen Ideen geltend

gemacht. Die geistige ,Lewitisierung^ des Tempelpersonals hatte

damals schon Wurzel geschlagen.^ Von dieser Bewegung ist dann

ziemlich sicher auch der Jahwist, der in seiner Behandlung der alien

Sagen eine tiefe und edle persQnliche FrSmmigkeit bekundet, ergriffen.

^ Sielie Holscher, Das Buch der KSnige (Guakelfestsehr.), S. 181f.

* Ich glaube somit, daS Htilscher, Artkl. Levi bei Pauly-Wissowa-Kroll,

die jLewitisierung* der Jerusalemer Priesterschaft zu spat ausetzt. Es ist zu einseitig-,

sich nur auf die ausdriickliche iiterarische Bezeugung des Wortes jlewitisch* oder

des Vorhandenseiiis lewitischer Genealogien bei den Jerusalemer Priestern zu

stutzen. DaB die Stelle I Sam. 2, 27 ff. noch §adolj: als Nichtlewiten gereclinet

babe, darf man gewifi nielit dem Wortlaute entnelimen. *Elis hU-dh gegenttber

ist §adok ein homo novas, und das in Agypten erwahlte hU-^h ^Elis ist ohne

Prage ein lewitisches; aber das einzelne Mt-dk *Elis ist nicht identisch mit dem

ganzen jStamm* Lewis. DaB E, der sonst tiberall die ,lewitischen‘, angeblich alt-

jahwistischen Ideen vertritt, und der ohne Prage den Jerusalemer Tempelkroisen

entstammt, don Sadolj nicht fiir einen lewitischen Priester gehalten haben sollte,

ist gaiiz unwahracheinlicb. Uber die ,Abstammung‘ der Priester in Schilo und

Jerusalem sagt J ausdriicklich nichts; er betrachtet es aber als selbstverstandlich,

daB man einen lewitischen Priester vorzielit (Ri. 17, wo auch J. den Priester

Michas als einen Lewiten bezeichnet). Hauptsache ist aber nicht, wie die Priester

in Jerusalem sich genannt haben, sondern, daB sie von den echtjahwistischen,

antikana'anmschen ,lewitisch6n‘ Ideen ergriffen waren. Das beweist aber schon

fiir die Zeit uin 900 I Kg. 15, 12'— Id,
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4. Es fragt sich nun: Vertritt J mit diesen Ideen die sozu-

sagen offizielle Ansicht der Jerusalemer Tempelkreise oder die

einer ,Opposition^? Ich habe den bestimmten Eindruck, daG ersteres

der Fall ist. Was J uber das Verhiiltnis zwischen David und Saul,

tiber die Stellung der Judlier nach dem Aufstand Absaloms, liber

das ,Testament Davids^ u. a. in. berichtet, ist offizielle Historiographie,

ist Gescbichte im Sinne der Davididen. Und der Dekalog, den er

in Ex. 34 als Grundlage des Sinaibundes bietet, ist, wie ich an

anderem Orte nachzuweisen versucht habe,^ eine aus den leges sacrae

des Tempels entstandene Eegel, die irgendwie in Vei’bindung mit

dem offiziellen Pestkultus verktindet worden ist. Der Jahwist teilt

die damals schon fiihrenden Ansichten der Tempelkreise.

Dann erhebt sicli aber die weitere Frage: Wie reimt sich das

mit dem offiziellen Kultus des Jahwastierbildes in der Lade? Das

fiihrt zu der Frage nach dem Schicksal der Lade zu Jerusalem.

DalJ es dort eine Lade bis zu der letzten Zeit des Bestehens des

Salomonischen Tempels gegeben hat, dtirfen wir als ziemlich sicher

annehmen. Sonst ware die genaue Beschreibung derselben bei P

unerklarlich, ebenso die Tatsache, daG die exilisch-nachexilische

Redaktion des Jeremiabuches den Verlust der Lade als Hohepunkt

des nationalen Ungllicks betrauert (Jer. 3, 16), oder daG man noch

zuT Zeit der Konsolidierung der Gemeinde in der Zeit nach

Nehemia eine Wiederbelebung des Urim- und Tummimorakels er-

warten konnte (Ezr. 2, 63). Der sicher vorexilische, jedoch aus

der spateren Zeit des Konigtums stammende^ Psalm 132 erw^hnt

die Lade als das zentrale KultprozessionsgerUt des Tempelweih-

und Neujahrsfestes.^

Ich habe daher frliher angenommen, daG das Jahwastierbild

zu Jerusalem bis zum Fall des Tempels im Jahre 587 v. Chr. existiert

habe, und daG daher die jahwistische Polemik gegen die Bilder

^ Le Decalogue, Chap. III.

® Siehe Gunkel im Psalmenkommentar, 1926.

® Vgl. Mowiuckel, Psalmenstudien II, S. lllff. ui)d III 32 f.



Wann wurde der JahwH-kultus ia Jerusalem offiziell bildlos? 273

nur gegea tierische Bilder gerichtet sei.^ Das halte ich aber jetzt ftir

unwahrscheinlich, weil init der Haltung des Jahwisten unvereinbar;

auch ist das Verbot in Ex. 34^ 17 dafiir zu absolut.

1st aber die im Jahre 587 verlorengegangene Lade dieselbe wie die

davidisch-salomonisclie? Das muB mit der groCten Wahrscheinlichkeit

yerneint werden. Im 5. Jahre des RehaVani; d. h. nngefahr im

Jahre 927^^ wurde Jerusalem von Pharao Scheschonk erobert und

gepliindert; dieser ,uahm die Schatze des Jahwatempels und des

Konigspalastes, alles nahm er^ (I Kg. 14, 26); im folgenden werden

die goldenen Schilde besonders erwahnt, weil Rehab'am sie durch

bronzene ersetzeu lieB. DaC damals die Lade verschont worden

seiu sollte, ist so gut wie ausgeschlossen; nicht nur lockte das Gold

des Schreines und des Gottesbildes die Plunderer, sondern es war

auch allgemeine orientalische Sitte, die Gutter der eroberten Stadte

im Triumph wegzufiihren.

Man wird somit annelimen miissen, daB man frtiher oder

spater nach der Pliinderung eine neue Lade gemacht hat.^ Dann

^ Le Decalogue, S. 69 f. Auch Gressmaun (ZATW 1922, S. 89) meiiit,

die Ausmerzung des Stierbildes aus der tlberlieferung noch niclit zur Zeit

der Jahwisten und Elohisten stattgefunden habe; dies© sei erst durch die deute-

ronomistische Redaktion gesclieheu. Dm diese Meinung aufrecbtzuerhalten, mufi

man neben dein eigentlichen J einen J* annehmen, dem z. B. der Dekalog in

Ex. 34 zugewiesen wird, aber auch das nieiste von dem, worin die eigentliche

Persbulichkeit des J zutage tritti alles das, was zu den alten selbstSndigen

Einzelerzahlungen hinzugekommen ist. Wo bleibt aber dann J? Gressmann

sebeint mitunter alles, was niclit zu dem ursprilnglichen Erzablungsmotiv gehbrt,

fiir auch literarisch sekundar zu betracliten.

2 Sielie Mowiuckel, Den israelitisk-judeiske kongekronologi, in Svensk

Teologisk Kvartalskrift 1925, S. 252, und die NachtrUge, 1929, S. 147 ff.

® Gegen meine schon in Psalmenstudien 11, S. 113 ausgesprochene Ver-

mutuug, dafi sebon die davidische Lade nicht identisch mit der schilonischen gewesen

sei, sondern dafi David eine neue nach der Form der alten habe berstellen

lassen, wendet Sellin ein, daS ,dazu die angstliche Seheu, die er vor ihr (]der

Lade] bekundet, sicher nicht stimint‘ (Theologie der Gegenwart, 1923, S. 124).

Gegen die Stichhaltigkeit dieses Einwandea spricht die Tatsache, daS man noch

nach 587, wo der rituelle Traditionalismus viel starker als in alter Zeit war,

sich mit dem Gedanken trug, eine neue Lade zu machen (Jer. 3, 16) und das

durchaus fUr mbglich hielt. Die Heiligkeit eines Kultgerates haftet nicht an der

Acta orieiitalia. VIII.
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lassen sich abei^ die liberlieferten Daten folgendermaOen deufcen: Die

Teilung des Eeiches ist von den ^Altmodiscben^ als Jabwas Strafe

fur die Kana'anaisierung des Staates, der Kultiir und der Religion

aufgefafit worden, die sozusagen hochoffizielle Bevorzugung des Stier-

bildkultes im Nordreiche als Besiegelung der Grottlosigkeit des bis-

berigen Regiments. Die Pliinderung Jerusalems und erst recbt der

Verlust der Lade waren vollends die gottlicbe Verurteilung des

Stierbildkultes; der seitdem als die Stinde des Nordreicbes gait. Aus

dieser Stimmung ist die Sage vom goldenen Kalb geboren und die

jetzige Form des J-Dekalogs Ex. 34^ 14 ff. entstanden. Und als man

— etwa um 900 — daran ging^ eine neue Lade zu macben, so bat

man sie obne Stierbild gemacbt. Seitdem ist der Jabwakultus

zu Jerusalem offiziell bildlos^ und der Jabwist gibt dieser Tat-

sacbe offiziellen Ausdruck. Seitdem horen wir eine Zeitlang nicbt&

von Jahwabildern in Jerusalem; der nachste Schritt war die Zer-

storung der mijlasdt der Ascbei'a, d. b. wobl des Ascherabildes

(I Kg. 15; 13). In der Folgezeit gebt die Reinigung des Kultes all-

mablicb weiter; QedescbeU; MassebeU; Ascberapfable usw. werden

verpont; der Elobist; der in bezug auf Stierbilder und andere

Jabwabilder auf demselben Standpunkt wie der Jabwist stebt, kann

die Masseben nur dadurch gelten lassen^ daC er sie zu harmlosen

Denkmalern umdeutet. Allmahlicb drang diese Anschauung auch in

gewisse Kreise im Nordreich ein; bei Amos findet sich nocb keine

Drohung wider die Jabwabilder/ Hosjea"^ dagegen vertritt in dieser

Hinsicht ganz den judaischen Standpunkt. — Als das nachste Mai

ein Ba'alsbild in Jerusalem errichtet wurde, gait es niclit als ein

materiellen Identitiit mit dern urspriinglichenGegenstande, sondern an der Kontinuitat

in bezu^ anf Heiligkeit, Eorm und Gebrauch. DieWeihe machtauch die Erneuerung

des alten Gegenstandes heilig, und da die alto Heiligkeit, welche die Haupt-

sache ist, auf den neuen Gegenstand ubertragen wird, so liegt in dieser Be-

ziehung eine vdllige Identitiit vor, die in dem allgeineineu BewuBtsein schlieBlich

aucli auf den Stoff tibertragen wird.

^ Das ist ein Moment, das fiir die These H, Schmidts sprechen konnte,.

Amos sei kein Judaer, sondern ein Israelit (s. Die Herkunft des Propheten Amos,,

in der Buddefestschrift, S. 158 fF.).
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Bild des Jaliwa-Ba'al, sondern des Melkart und bedeutete ganz offen

die Einrichtung eines Konkurrenzkultes, wurde auch als solche und

als Abfall beurteilt und nach kurzer Zeit abgeschafft (II Kg. 11, 18).—
Eine Anderung trat erst mit dem Synkretismus der Assyrerzeit ein,

Damals kamen wieder der Kultus und das Bild der Aschera (II Kg. 21,7)

und der Himmelskonigin (Jer. 7, 18; 44, 17—19. 25) auf. Dann mag
aucli nach assyrischer Sitte ein Kultbild Jaliwas hergestellt worden

sein, und so konnte vielleicht das samlil liahkina Ez. 8, 5 ein

solches sein. Das ist aber yon den geistig fulirenden Kreisen als

eine groBe Sunde betraclitet worden.

5. Man konnte zum SchluC fragen, ob die nachsalomonisclie

(rebab'^amisclie) Lade leer gewesen sei, oder ob irgendein anderes,

der alten Anscliaiiung mehr entsprechendes Jahwasymbol den Platz

des kana'anaischen Stierbildes eingenommen babe.

Der jahwistische Bericlit iiber die Verfertigung der Lade ist,

wie auch der elohistische, zugunsten des P^Berichts gestrichen

worden,^ so daC wir nicht sagen kdnnen, was er sich als Inhalt

^ Da6 ein E-Bericht fiber die Lade sich urspriing-Iich an Ex. 33, 6 an-

g'eschlossen babe, ist fast einstimmige Annahme der alteren Kritik, Gressmann

hat m. A. n. tiberzeu^end gezeigt, da6 das Motiv vom ,Antlitz Jahwlis* in Ex. 33f. nr-

spriinglich, und zwar noeh in der schriftlichen Form der Sagen, auf eine Her-

stellung der Lade hinausgelanfen ist (Mose und seine Zeit, 1913, S. 218—-240).

Demnach wird auch J irgendwo in Ex. 34 einen solchen Bericbt gehabt haben.

Daran raufi auch gegen Sellin (Das Zeit Jahwas, in der Kittelfestschrift, 1913,

S. 108ff.), R. Hartmann (Zeit und Lade, in ZATW 1917/18, S. 216) und Gress-

mann jetzt (ZATW 1922, S. 86) festgehalten werden; mit Unrecht haben diese

Forscber behauptet, daB das Zeit in Ex. 33 nicht in erster Reihe als Behausung

der Lade in Betraeht kommt (Sellin), oder sogar, daB hier urspriinglich gar

nicht von der Lade die Rede gewesen sei (Gressmann jetzt). Denn sowohl bei J als

ganz besonders bei E spielt die Lade spater eine so groBe Rolle 10, 33

I Sam. 4—6; 11 6; I Kg. 8), daB man unbedingt postulieren miiB, daB sie von ihrer

Hersteilung berichtefc haben. Gressmanns geistreiche Erklarung der ,Antlitz-Jahwa‘-

Sagen wiegt schwerer als seine spateren Bedenken. — Ist somit Zeit und Lade ohne

Zweifel schon bei J und E miteinander verkniipft, so braucht diese Verbindung

natiirlich nicht in dem Sinne nrspriinglich zu soin, als ware nicht ein heiliges

Zeit ohne Lade ein Hauptheiligtum der Israelstiimme gewesen; diese eventuelle Tat-

18*
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derselben gedacht hat. DaJS ei’ aber den ursprlinglichen Sachverhalt

verschwiegen hat; geht ans seiner Goldkalbsage hervor. Wenn die

Notiz in I Kg. 8; 9 a zu E gehoren sollte; so hat schon E die spate

Theorie von den Gesetzestafeln in der Lade gekannt; jedenfalls hat

er die urspriingliche Tradition wie J verschwiegen oder sogar in

jener Notiz indirekt hekampft.

Nun wissen wir, daC auch J und E und die sp^tere Konigs-

zeit die Lade als das Jahwasymbol betrachtet habeU; das die Keal-

prasenz der Gottheit bedeutete; in irgendeiner Weise war Jahwa

auch fiir jene Zeit in oder auf der Lade anwesend; vgl. zu den

oben gegebenen Belegen auch Ps. 24; wo hochstwahrscheinlich die

Lade anwesend gedacht ist. Das kann natlirlich die Nachwirkung

der alteren Zeit seio; als das Bild Jahwas in der Lade war, vgl.

die jetzt leere K^bba der Araber.^ — Zwei Umstande gibt es

aber; die dafur zu sprechen scheineU; daC man bei der nach-

salomonischen Lade nicht zur absolnten ;Bild^-Losigkeit uberging,

sondern zu den voi'kana^'anaischen Zustlinden mit roheren steinernen

Gottessymbolen zuriickkelirte,

Der erste ist die Form des Bilderverbots in Ex. 34; 17: nur

die GuGbilder; nicht etwa die mehr oder weniger behauenen steinernen

Gottesvertretungen werden verboten (s. oben).

sachekSnntesich vielleicht noch in denSagen bei J(uiidE?) spie^eln, was gegebenen-

falls das Wabrheitsmoment der Auafubrnngen der genannten Forscber ware. Ich be-

zweifle aber, daS man den imnierhin recht spaten J-E-Sagen eine derartige Erinnerung

ans der Mosezeit zutrauen darf; das Zeit bei E (bei J ist wegen der Kiirzuiig des Textes

durch Ep kaum eine Spur von dem Zeit mehr vorhanden) Ex. 33 kann ebensogut auf das

davidische Zeltbeiligtum der Lade zuriickgelien. Will man daher ein lieiliges Zeit als

Hauptheiligtum Jahwas in der Mosezeit annehmen, so wird man dies, fiirchte ich, nur

auf Grund solcher Analogien wie die Kubba der Araber (vgl. Gressmann, a. o. 0.

S. 90 ff.) postulieren milsaen. An sich ware eine derartige Verrautung recht nahe-

liegend; eine Behausung muB wohl das fiir die Mosezeit anzuuehmende Jahwa-
symbol (s. oben) und das Losorakel, das wohl auch mit hoher Wahrscheinlichkeit

in der Wustenzeit vorhanden war und nicht erst mit dem kana anaischen efd^

tibernommen ist, gehabt haben. — [Eine etwas ausfiihrlichere Gbersicht iiber diese

Frage gebe ich in einem in ,AvhandUnger‘ der Akademie d. Wissensch. in Oslo

zu verbffentlichenden Aufsatz, Korrekturzusatz.]

^ Siehe die vorhergehende Anmerkung.
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Der zweite ist die sp^tere Theorie von den beiden steinernen

Gesetzestafeln in der Lade. — Wenn auch ungeschicbtlich/ muG

sie doch einen Grund, einen Anhaltspunkt in der Wirklichkeit

geliabt haben. Von der falsclien Voraussetzung heraus, daB die

Lade der Mosezeit entstammte, haben schon altei*e Forscher, wie

Ed. Meyer und Eerdmanns die deuteronomistische Theorie dahin

gedeutet, daB die Lade urspriinglich ein oder zwei Steinidole ent-

hielte. Das ist, wie wir gesehen haben, unwahrscheinlich, wenn

sonst Gressmanns Auffassung der Lade zu Eecht besteht, was wir

annehmen. Ein mitwirkender Grand zu der deuteronomistischen

Theorie wird wohl der Name ^ron ha’ledut gewesen sein, der von

P als ,Lade der Gesetzesoffenbarung^, ,Lade des geschriebenen

Gesetzes^ gedeutet wird, der wohl aber viel alter als P ist und sich

darauf bezogen haben wird, daB man bei dem mit der Lade ver-

bundenen e/o^-Orakel Orakelweisungen gab.^ Lediglich aus diesem

Ausdruck ^ron Jialedut kann aber die Steintafeltheorie nicht heraus-

gesponnen sein; denn warum sollten die von der Sage in die Lade

hineingedichteten Gesetze gerade aufSteinen geschrieben sein? Man wird

antworten diirfen : weil schon die altere Sage von zwei steinernenG esetzes-

tafeln am Sinai redete. Aber diese Sage erkl^rte noch bei J und E, daB

die Steintafeln zerschmettert und nicht wieder hergestellt warden;^

wie kam man dann darauf, sie in der Lade zu suchen? Gressmann

hat das Problem gesehen und auch die richtige Antwort gegeben:

weil man noch wuBte, daB der heilige Stein das richtige, das Stier-

bild aber das falsche Jahw^symbol war; ,da man den Stiergott, der

urspriinglich zur Lade von Silo-Jerusalem geh<5rte, nicht mehr als

jahwistisch anerkannte, so legte man die beiden Steine hinein, die

man als Gesetzestafeln auffaBte oder umdeutete, um so den Steinfetisch

zu vergeistigen und zugleich die Lade zu entgiften^ Das soil, nach Gress-

mann, erst unter dem EinfluB der Schriftprophetie geschehen sein/

^ Siehe zuletzt Gressmann, Die Lade Jahves, S. 17ff.

2 Siehe Mowinckel, Psalmenstadien lY, S. 30 f.

3 Das ist ohne Zweifel die urspriingliehe Meinnng der Erzahlung-en, s.

Gressmann, Mose und seine Zeit, S. 199 ff.
^ ZATW 1922, S. 89.
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Grressmann meint liier das ;legte . . . hinein^ im iibertragenen

Sinne: weil man eine Erinnerung dayou hatte^ daG der Steinfetisch

das alte Jahwasymbol wai’, so habe man^ als man das Stierbild

niobt mehr anerkennen wollte^ in den Sagen den Stein in ver-

geistigter Gestalt als Steintafeln in die Lade liineinpostuliert. — Wenn

aber unsere obigen Ausfuhrungen richtig sind, so ist das erstens

nicht erst in der Zeit nach der Schriftprophetie geschelieU; und

zweitens mtissen wir annehmen, daB man bei der Wiederherstellung

der Lade ganz buchstablich das (die beiden) Stierbild (er) durch

ein Oder zwei Steinidole ersetzt hat^ um dadurcli der Lade

einen Inhalt zu verscbaffen^ der ilire Heiligkeit ausmaclite. Erst

dadurch erklart sich wirklich^ dafi man sptlter unter dem EinfluC

des Namens ^ron lia-\e(lut hat glaubeii konnen, daB sich in ihr zwei

steinerne Gesetzestafeln befanden.

Ob man dabei den, bzw. einen oder zwei der wirklich alten

Jahw^steine aus der Wtistenzeit liat herbeischaffen konnen, und

woher, ist selbstyerstM,ndlich unmoglicb zu sagen. Indessen kann man

liber den, bzw. die, Stein (e) eine Vermutung wagen, die wenigstens

sehr wohl moglicli ist, namlich, daB es die beiden zum e/orf-Orakel

gehorigen Steine urlm und twnmim gewesen sind, die man in die

Lade hineingelegt und dort aufbewalirt hat. Das ^od-Orakel stand

schon friiher in Verbindung mit der Lade, wurde vielleicht auch in

ihr, jedenfalls zeitweilig, yerwahrt.^ Um so naher muBte der Gedanke

liegen, die beiden Lossteine in der nunmehr leer gewordenen Lade

aufzubewahren; das Orakelgeben hat sehr oft eine sehr nahe Ver-

bindung mit dem Gottesbild oder mit demjenigen Ton den heiligen

Gegenstanden, der im besonderen Sinne die Kealprasenz der Gottheit

Yertritt.® Nun wissen wir zwar nicht mit Sicherheit, ob die Los-

^ Siehe obeii § 1 und Gressraann, Die Lade Jalires, S. 29 ff. DaS die Lade

nicht zum BehRlter des efod eigens bestimmt war, wie Arnold, Ephod and

Ark, Cambridge 1917 (mir nicht zugiinglicli}, meint, hat Gressmann dargetan.

^ Siehe die vielen Beispiele, die Hoffmann und Gressmann in dem Aiifsatz

in ZATW 1922 erwahneii. Die Imhha der Araber ist oft Orakelheiligtum; be-

merkeuswert ist, daB sie nach Lammeiis’ sehr wahrscheinlicher Auffassung auch

haufig zwei heilige Steine entbalten hat, s. den genannten Aufsatz S. 92 ff.



Wann wurde der Jaliwakultus in Jerusalem offiziell bildlos? 279

gegenstande urim und tummim Steine gewesen sind; da aber das Pfeil-

orakel jedenfalls einer etwas spateren Zeit als lieidniscb gait/ so wird

Sellin mit seiner Vermutung/ daC es zwei Steine gewesen sind, tatsach-

licli das Richtige getroffen haben. Da die Orakeifragen im allgemeinen

so gestellt warden, daC daranf ein Ja oder ein Nein als Antwort ge-

niigte,^ so wird man entweder an einen scliwarzen und einen weiGen

Stein oder an Steine, die durcli irgendeine Inschrift als ,Ja^ und ,Nein'

bezeiclinet waren, denken miissen. Natiirlich sind sie recht klein gewesen.

Sind es diese Steine gewesen, die spater in der Lade lagen,

so erklart sick daraus die Legende von den beiden beschriebenen

Tafeln gut. Beschrieben waren ja vielleicht aucli jene Lossteine, und

eine babylonische Keilsclirifttafel, wie sie aucli die PalS-stinenser ohne

Zweifel kannten, ist sehr oft von einer so erstaunlicli geringen GrdGe

und einer solchen Form, daG man sie manchmal eher einen Stein

als eine Tafel nennen mdchte; bedeutend kleiner als die kleineren Keib

schrifttafeln brauchen wir uns auch nicht die Orakelsteine vorzustellen.

DaG das e/o^-Orakel in die altisraelitische Zeit zuruckreicht,

istjedenfalls durchausmoglicliund an sick naheliegend
;
die bezeicknende

Orakelform der Wiistenzeit war jedenfalls nickt der Nabiksmus, sondern

mehr technische Orakel.^ Nun hat es in Israel in geschichtlicher

Zeit viele Qfod gegeben, somit auck viele ^dd-Orakel.^ Es ist somit

mdgiich, daG sick darunter ein oder mekrere Paare Orakelsteine be-

fanden, die auck als materielle Gegenstande aus der Wiistenzeit

stammten. So kdnnen die Orakelsteine in Jerusalem natiirlich sehr

alt und ekrwiirdig sein. Jedenfalls darfman aber sagen, daG das Hinein-

legen der Orakelsteine in die neue jerusalemiscke Lade im gewissen

Sinne eine ,Mosaisierung^ derselben bezeichnete.

1 Ez. 21, 26.

* Sielie Das israelitische Ephod, in Orientalistische Studien, Festschrift fiir

Noldeke, S. 699ff.

3 Vgl. Mowinckel, Psalmenstudien III, S. 13.

^ Vgl. G. Holselier, Die Propheten, J. C. Hinrichs, 1914, S. 100 ff.; Mo-

wincfcel, Psalmenstudien III, S. 12 ff.; Pr. Kuchler, Das priesterliche Orakel in

Israel und Juda, in der Baudissinfestschrift, S. 285 ff.

s Siehe Gressmann, Die Lade Jahves, S. 29 ff.



Lexikograpliisclie Beitrage.

Yon

Dr. Ii. Woitscli, Wien.

Die Nummern beziehen sich auf die beti^effenden Artikel des

Chinese-Englisb Dictionary von H. A. Giles (Neuanflage).

Nr. 146: now cold; now hot; — of changeable

weather. Man sagt anch ™ Sinne von ;bald sO; bald

so^ (von schwankender Gesinnung).

Zu Nr. 643 erganze man von Zeit za

Zeit setzte ein feiner Regen ein. Mandschnrisch: guksen guksen i

ler seme aga agara. Guksen == Guksen

guksen = Guksen guksen agambi = —
CJf. Couvreur; Diet, class.; Seite 980; 2. Spalte: —

— 1^^^ acefes, par intervalles.

Nr. 1018: traurig; niedergeschlagen. Liao-chai; Lei-

tsao: da ich das ganze Jahr

traurig bin; fiirchte ich, bald wie ein Hund oder Pferd im Wasser-

graben zu liegen (wortlich: den Graben zu verstopfen).

Nr. 1636: sich einen Menschen ausleiheii; namlich in

dem SinnC; dal3 das ^ eines Verstorbenen in den Leib eines

Lebenden eintritt und aus ihm spricht. So im Liao-chai; Chu-

Nr, 1702: ^ hat auch die Bedeutung ;haltmachen^ Liao-chai;

Feng-yang shih jen: (mandschurisch: hoeikon

hehe tatame jugon i dalbade tebufi).

Nr. 2762 (8077): mne RammC; eine Stampfe.
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Nr. 2858: schwerfaUig. So im Liao-chai, Pa ta wang,

vom scliwerfallig dahinsclilUrfenden Gange der SchildkrOte: ^—

•

BimsAiciiiia'
Nr. 2829; das Sitzbein.

Nr. 3091: (maiidscburisch: tasbai yarure liutu

i adali obufi takorsame) verwendete ibii als einen Cb’ang-kuei. Pen

fsao kang mu:

Nr. 3536, bzw. 6833: (mandscburiscli: eifu mubalimbi)

den Grabbiigel aufscbtitten. So im Liao-cbai, Cbao ch'eng bu.

Nr. 3721: ^ als Adverb gebraucbt: (mandscburiscb:

inn absi bojo kai) das ist in der Tat sebr gut (Liao-cbai, Chu-weiig).

Nr. 3883: empfing keine Nacbricbt (iiber ibren

Gatten). Liao-cbai, Feng yang sbib jen.

Nr. 3884: a trumpet signal. Hao-H^oir ist ein in Kupfer

getriebenes Musikinstrument abnlicb dem (mandscburiscb:

ihan buren; iban bedeutet Ocbse, buren Muscbel. Der Name riibrt

von der Form des Instrumentes ber). Mit diesem Instrument ein

(militariscbes) Signal geben, beiCt (mandscburiscb: buren

burtembi).

Nr. 3888: ^ bat und hao^. Der Eigenname ^st

Yo Yiin-bo zu lesen. Giles bat Yo Yiin-bao.

Nr. 3935: ertonte zebn- und bundertfacb

der Ruf: Platz da! Platz da! (Liao-cbai, Cbu-erl).

Nr. 4528: eingesunkene Augen. Aucb

^ die Augen sind eingesunken.

Nr. 4922 (9418): wird (nicbt o^) gelesen.

Nr, 4599: macbtiger Mann. Liao-cbai, Lung-fu bsiang

kung : ein miicbtiger Mann im Bezirke bestacb

den T^ang.

Nr. 5050: ein Perlennetz (als Frauenkopfscbmuck).

Mandscburiscb: nicubei §o§oko.

Nr. 5324: ^ in der Bedeutung ;zum Leben erwecken^:

Liao-cbaij Sbui mang fsao: (mandscburiscb: mini



282 L. Woitsch.

beye terebe weijubnbengge inu) icb bin es^ der ibn zum Leben

erweckt hat.

Nr. 6417 : ein Beispiel fiir ^ in der Bedeutung ,legend

der alte Mann legte sein Hanpt auf das Kissen (um

zu sterben). Da ^ eigentlich ^von einem Platz auf einen anderen

Platz bringen, wegbewegen^ bedeutet^ hat die mandschui'ische Uber-

setzung dieses Satzes: ju mafa circu de uju gurinjefi. Gurinjimbi =
Bei dieser Gelegenheit sei

bemerkt^ daB Mateer in seinem Course of Mandarin Lessons,

Seite 112, fiir den dritten und vierten Ton angibt und demnach

zwischen cMn^ a pillow und cMw^ to pillow unterscheidet. Die

Pekinger Umgangssprache kennt nur den dritten Ton. In dem von

Mateer gebrachten Satze fallt der

Akzent auf (^) nicht auf Letzteres verliert daher

den ihm eigenttimlichen Ton, so dai3 es mit dem ersten Tone ge-

sprochen erscheint. Solche Tonanderungen sind in der Umgangs-

sprache eine gewohnliche Erscheinung. Auch das liuBerst zuverlassige

Pocket Dictionary von Goodrich kennt bezliglich nur den

dritten Ton.

Nr. 5506: ^

that you would die first? Liao-chai^ Chu-erl: ich bin

jetzt ein Geist.

Nr. 5521: ^ an epidemic, a pestilence. Das mandschurische

Wort hiefur ist harkasi nimeku == Vielleicht handelt es sich

um Miliaria (SchweiBfriesel).

Nr. 5743: ^ hat auch die Bedeutung jUnruhe, Ungelegenheit,

Unfug^ u. dgl. So im Liao-chai, Pa ta wang:

Furcht) er kdnnte (im Rausch) wieder ausai'ten. Der mandschurische

Text hat: jai u§an fa§an i daiSara ayoo seme. Daisambi = insultieren;

u^an fasan i == unbesonnen.

Nr. 5784: Krebsenschale.

Nr. 6114: = plaudern, sich unterhalten (§§^ jiffs')*

Hands churisch: godu gada, Langlfes, Dictionnaire Tartare-Mantchou-
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Fran9ois hat unrichtig g6du kata und ubersetzt auch unrichtig ,bruit

de plusieurs personnes qui marchenk.

Nr. 6368: obliging. Liao-chai, Chu-&’1
: Alt5E*511

wenn der Mensch gestorbeu ist, haben seine Knochen

und sein Fleisch nichts mehr filr ihn zu bedeuten. Mandschurisch:

niyalma bucehede, giyanggi yali de gemu dalji ak6. Dalji akd =

Nr. 6416: bedeutet nicht ,to die^^ soiidern ^die Atem-

probe anstellen^ Daber bat aucb die mandscburiscbe tlbersetzung

fiir (Liao-cliai; Cbu-w&ig) sinngemaB ^yaya

niyalma ergen yadara nerginde^

Nr. 6461: ^i^d 4»M:A ein Eunucb. Mandschuriscb

:

taigiyan (das cbinesiscbe AK)- Liao-cbai, Pa ta waiig:

Giles^ Strange Stories, Seite 285: He bribed one of the

Prince's ladies. Richtig: Er bestacli die Eunuchen mit vielem Geld.

Nr. 6701: ist ein Schimpfname.

Nr. 6762 (13.244): Geschlechtsakt vollziehen.

Ebenso

Nr. 6801: thick (not clear) wine. Es ist dies ein Aiis-

druck der Bescheidenheit. Gemeint ist schaler Wein. Mandschurisch:
«

nitan nure (nitan =
Nr. 6803: hat iieben der Aussprache lao"* und liao^ auch

noch lao^j und zwar ist lao^ Uberschwemmung, Sumpfwasser, lao"*

durchnafit. Zu den zu aiigefiihi’ten Beispielen sei noch

hinzugefugt: worin ‘^|ij alt, betagt bedeutet.hinzugefugt: worin ‘^-pj alt, betagt bedeutet.

;ji^^ ist eine Anspielung auf die Stelle bei

Daher hat auch die mandschurische Uber-

setzung in Anlehnung an baitalabume hafan (Beamte^ deren Posten

erblich ist) : ainaha seme baitalabume muterako. Baitalabumbi = (als

Beamte) in Verwendung stehen. Erwahnt sei noch, daD das man-

dschurische baitalabure hafan seinerzeit auch als Fremdwort ins

Chinesische eingedrungeii ist: In der Be-

deutung ,keinen Erfolg haben^ findet sich ^ folgenden Satze:

woftir die man-
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dscliurisciie Version hat: tereci sasa gebu tucike bicibe^ simnere

kdwaran de oitobume langgabnfi^ simnehe dari suwe dosikakobi.

Oitobumbi = l^nggabumbi = ffliiWB-
Der Satz Mmm ist gleichbedeutend mit BtiISM-

Nr. 6952: shoes crossing, — a hurrying to and

fro. Couvreur, Diet, class., SeitelT, 1. Spalte: Les souliers des homines

sont mel^s avec les sandales des femmes. Diese Phrase findet sich

auch im Liao-chai, Feng yang shih j4n. Die mandschurische Uber-

setzung hat: sabu giyogiyan bethe ishunde hiyahanjahai, bithei

niyalma hoeikon hehe be yasa hadahai tuwame, emdubei yanggilara

gisun i’ yarkiyaha bime. Es handelt sich also um ein Liebesgetandel.

Nr. 7485: WcMM in der Liift dahinschweben (nach Art der

Falken).

Nr. 8298: nien^ han^-tzu nnd niebt chan‘ kan'-tzu.

Nr. 8346: ist der Name von Schnecken mit einem

Gehause Nr. 6103).

Nr. 8711: Auch umgekehrt So im Liao-chai,

Fmig yang shih jen in der speziellen Bedeutung ,eine Anspielung

machen^ (mandschurisch : langse gisun i bejileme

nanggasaha). Cf. Couvreur, Diet, class., Seite 864, 2. Spalte.

Nr. 8728: bedeutet auch ,brennen, sengen, rosten, dorren^

Nr. 9133: sich in grower Notlage befinden. Liao-chai,

Lei-tsao : du bist doch ein kraftiger

Mann. Wie kannst du dich da in grower Notlage befinden?

Nr. 9163: Linkshander.

Nr. 9207: (mandschurisch: faksidara mangga) geschickt

im Gebrauch von Ausfluchten. Liao-chai, Chu-4rl:

bei seiner Geschicklichkeit in Ausreden erhielt man keine wahre

Darstellung des Sachverhaltes.

Nr. 9508: zu Boden sturzen. So im Liao-chai, Chu-M:

SSUttra* (mandschurisch: gaitai kub seme tuhefi ergen

cirgabufil) sie sturzte zu Boden und ihr Atem setzte aus. Etwas

ungenau iibersetzt Giles, Strange Stories, Seite 93: she fell on the

ground before her and remained some time in a state of
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unconsciousness, ist hier men^ zu lesen und nicht men"*. Den
Bedeutungsuntersckied zwisclien mW und liabe ich sclion

anderwarts angegeben.

Nr. 9523 (4058): ^3^ an Durclifall leiden. a bow-

case, a quiver ist sa^-tai"^ (nicht sa^-taif) zu lesen.

Nr. 9693: redupliziert in: wie Hanfk5rner

perlten die Tranen nieder (Liao-chai, Feng yang shih jen).

Nr. 9710: ff# gute Werke verrichten.

Nr. 9747: ein (militarischei') Auslugposten.

Nr. 9865: ^ kann auch die Bedeutung haben Jemandem

das Leben retten^, so im Liao-chai, Lei-tsao: f411.
(niandschurisch: agu si mimbe weijubuhengge inu heo seme

isika) dal3 du nair das Leben gerettet, ist schon melir als genug.

Nr, 9951: to utter a sound. Liao-chai, Chao ch^^ng hu:

^ ^einen verschlug es ihm die Stimme (Tranen erstickten

seine Stimme). Mandschurisch : songgohai jilgan sibuha. Giles,

Strange Stories: wept by turns.

Nr. 10.072: Skrofeln.

Nr. 10.470:^ wird gelesenim Ortsnamen

Nr. 10.646: hinunterschlingen (das Essen). Liao-chai,

Lei-tsao: wenn er aB, verschlang er mafilos.

Nr. 10.845: verbal gebraucht: (niandschurisch:

dolo tasha be hubsehe) im Herzen schiitzte er den Tiger hoch

(Liao-chai, Chao ch’eng hu).

Nr, 11.335: sagt man von der Frlihgeburt bei Stuten.

Nr. 11.352: Giles; Braiding on a robe. Couvreur: Particule

num^rale des fils ou des cordons de soie. Goodrich: A skein of silk:

Kanghsi: itEWI'feiiTW

Nr. 11.375: Bit in den friiheren Zustand zuriickverwandelt

werden.

Nr. 12.509: ^ ist mit ,to bore through with both

eyes by gazing^ nicht genau iibersetzt. Zur Verdeutlichung sei die

mandschurische Ubersetzung des Satzes angefiihrt: ,bolori mukei
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gese yasa liargalahai julifi' wie die Fluten im Herbst anschwellen,

so sind meine Augen vom In-die-Ferne-blicken gescbwollen. Erwabnt

sei, daB weder das (manju isabuba bitbe) nocb das

(manju gisun be niyeceme isabuba bitbe) ein Verbum

julimbi anfiibren. Im ersteren findet sicb nur die Form julibubabi =

Nr. 12.721: t^sao^-iou^ eine Aconitum-Art (dereii Saft

zum Vergiften der Pfeile diente).

Nr. 12.812: [t35P|^ the stammer of children learning to speak.

Im Liao-chai, Chu-grl findet sich umgekehrt (man-

dschurisch: jnjn jaja nakarako). Auch Couvreur, Diet, class., Seite 141,

hat PjiB^g.

Nr. 12,884: the front of the body. Bedeutet auch den

Kopf hoch tragen (vor Stolz): t1iW:T:aA- Man sagt auch

:

. Perner:

^sich in dieBrust werfen und sich imGehen breit machen.

Nr. 12.916: ^ des Mondes schwaches Licht warf

unbestimmte Schatten. = scintiller (Couvreur, Diet, class.,

Seite 376, 3. Spalte).

Nr. 12.958: vergifteter Pfeil.

Nr. 13,224: Schamhaare.

Nr. 13.768 schritten zusammen im Mondenlicht

dahin (mandschurisch: sasa hiyai fejile yabume). Liao-chai, Feng

yang shih jen.

Nr. 13.832: ein Mantel aus Hanfgespinst.

sliao'*-lu'* Hirsche locken (mandschurisch: murambi).

%7] wa^-tao"* ein Instrument zum Gliltten des Mauerverputzes.

#5e; ;tr zu Tode prtigeln.

ein Seefisch. Er ahnelt einer Schuhsohle

Auf der einen Seite ist er beschuppt, auf der anderen nicht (

—

Er zieht immer in Scharen

KlJff)- Nach dem «***
sind Perlen aus Indien

mu-naiv' (auch vide Nr. 7977:
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a rare kind of pearl) sind Perlen von gelber Farbe aus

Beide Namen zusamnaen werden als Kollektivbezeicbnung fiir

^Kostbarkeiten aller Art^ gebraucht. So im Liao-cbai; Pa ta wang:

baufte Kostbarkeiten aller Art anf.

die Augenlider nicht normal gestellt baben.

was bast du damit zu scbaffen? Was gebt das

dicb an?

die Auflebnung gegen eine vom

Himmel ftir ein Verbrecben verbiingte Strafe ist unstibnbar. Giles^

Strange Stories, Seite 264: Tbe judgments of beaven may not be

discussed.

Giles, Strange Stories, Seite 99: You go and pack up every-

thing ready. Die cbinesiscbe Stelle (Liao-cbai, Cbu weng) lautet:

Ricbtig: Die bauslicben Angelegen-

beiten kannst du scbnell in Ordnung bringen (angesicbts des bevor-

stebenden Todes).

In der Erzablung Cbu-erl des Liao-cbai wird bericbtet, dai3 bei

der Leibesuntersucbung eines buddbistiscben Priesters u. a. aucb

zwei menscblicbe Holzfiguren vorgefunden wurden

Das mandscburiscbe Wort fur diese Holzfiguren ist nacb der man-

dschuriscben Version des Liao-cbai ,urge^, nacb dem

,urgetu^ Im letzteren Werke wird erwabnt, daC diese Figuren aus

dem Holz eines Surges, in dem scbon ein Toter eingesargt war,

gescbnitzt werden.

In meinen letzten lexikograpbiscben Beitrllgen soli es unter

Nr. 8639 lieiBen: ^ und nicbt /V, ferner und nicht y^, endlicb

Hsiu und nicht Hsin.



A Grseco-Buddhist Sculpture representing

the Buddha’s Descent from the Heaven

of the Thirty-three Gods.

By

0. L. F4bri, Leiden.

Queen Maya, we are told, died seven days after her son

Siddhartha, the future Buddha, was born. She was reborn a god

in the Heaven of the Thirty-three Gods. Later on, when the

Bodhisattva became enlightened, he once followed the voice of a

mild filial feeling and visited the Trayastrirnsa heaven in order to

teach his mother the Good Law and to convert her. After three

months and seven days the Lord returned to the earth. The gods

through their heavenly architect made him a triple ladder: Brahma

descended a golden one on his right, together with all the gods of

the Eupaloka- Indra descended a crystal ladder, accompanied by

all the devas of the Kamalohai while the Blessed One went down

in the centre on a staircase made of pure lapis lazuli.

A great crowd awaited him. But the nun Utpalavar^ia, who

would have liked to be the first to greet her Mastei', by magic

power took the shape and appearance of a great emperor, and was

admitted with her chariot and troops into the foremost row. She said:

With chariot and horses four I came,

Made visible by supernormal power.

And worshipped, wonder working, at his feet.

The wondrous Buddha, Sovran of the world,

^

^ Iddhiya ahhiniTnmitvd caturassam ratliarri aham, huddhasaa pade 'oanditvd

lokandthaaaa airimato (Theri^atha, 229). I quote above the beautiful rendering* of

Mrs. Rhys Davids, Psalms, I, p. 113. For the story of the Descent of Buddha and
the nun Utpalavarna (pali: Uppalavanija), cf. Rockhili, Life, pp. 80—82; Beal,

Si-yu-Id, I, pp. 202—206; Watters, On Yuan Ohwang, I, pp. 333—339; Divyavadana,

ed. Cowell and Keil, p. 401 ;
M. E. Lulius van Goor, De buddliistisehe non [in Dutch],

1915, pp. 114-127.
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This is in short what the texts relate us, with some slight

divergences of the various sources. It must have heen a favourite

legend with the Buddhists, as we see it represented since the very

beginnings of Buddhist art until the time that Buddhism became

nearly extinct in India. We are here especially interested in the

representations of Gandhara; but a brief survey of other reliefs will

not be out of place.

In Bharhut we meet the first illustration on the Ajatasatru

Pillar^: here we see a very realistically sculptured simple ladder,

divided into three by two perpendicular beams. In the centre, at

the topmost step, there is a footprint, and a second one is on the

lowermost step. This is all that symbolizes the descent of the Buddha.

There are, moreover, 24 personages, some of whom must be gods,

others men. It is quite impossible to ascertain whether the flying

figures must represent 6akra and Brahma, and why a caiiya-iv^^

is placed below, with a sitting-pad covered with flowers.

The same legend is found on a basrelief of Sanchi, which

seems to us—notwithstanding the fact that the monuments of Sanchi

must be some 100 years younger than those of Bharhut—iu every

way more primitive and less skilful than the previous.® Here the

ladder is not triple, but an excessively narrow flight of steps, with

a clumsy railing on one and a voluminous beam on the other side.

Instead of the two footprints two cafj^ya-trees are sculptured above

and below the ladder. Adoring figures and celestial musicians en-

mrcle the ladder; among them a turbaned person with a chaurl and

a lotus may be either BrahmS^ or the nun disguised as a calcravartin

emperor. The whole is very indistinct, and one can easily understand

Pergusson who was not willing to accept Beal s identification.

As far as I can ascertain, there are only three Grseco-Buddhist

illustrations of the legend in question so far published. We are glad

1 Cunninj^hain, Bharhut, pp. 91—93, pi. XVII, middle.

2 Fergusson, Tree and Serpent Worship, pi. XXVII, 3, and pp, 133 f.j

Maisey, Sanchi, pp. 33 f., pi. XI-, Marshall, Guide to Sanchi (1918), p, 56.

3 Fergusson, loc. cit., p. 133, note; JRAS, N. S., vol. V, p. 181.

Actft orientalia. YIII.
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to publish here a fourth relief representing the same scene. It is

quite peculiar that the treatment of the subject-matter is obviously

highly different in all the four reliefs. Nothing is found of that

mechanical, monotonous treatment which characterizes many another

scene represented in Gandharan sculptures.

Professor Foucher publishes two of these reliefs.^ One^ now

in the Museum of Bombay, originating from Babuzai, has two

panels below each other, representing two phases of the descent.

In the upper compartment the Buddha is standing on the second

step of a staircase of only two steps, flanked by Indra and Brahma

and some other adoring figures. Below the same scene is repeated.

There is, however, some reason for supposing that here the nun

Utpalavarna was sculptured kneeling on the left side in front of

the steps. Professor Foucher does not mention this, but we there

see traces of a figure now broken. Besides, Brahma is put some-

what higher than Indra (whereas in the upper panel the two deities

are placed at the same level), obviously in order to leave place for

a kneeling figure.

The second relief (fig. 265 in Pz^of. Foucher’s work) has been

found at Loriyan Tangai, and is now in the Museum of Calcutta.

It has very little in common with the previous one. The staircase

consists of some 19 steps, and has thi’ee compartments between

which the supporting beams (?) and pillars (?) are depicted in a

cuiuous manner. Somewhere on the seventh step stand Brahma,

the Buddha and Indra. On both sides hosts of gods are seen in

the air. On the earth, at the left, a king approaches, riding an

elephant, and followed by his suite. Below the Blessed One a person

with hands folded in adoration is kneeling or rather sitting,

—

evidently the nun Utpalavarna who ^I'eassumed her form as a

iliiksxLnlJ ^

There is a thii'd relief in the Lahore Museum (no. 1133), which

Prof. Foucher calls—for good reason—
^
fort miserable

^

(p*537); a re-

^ Art greco-bouddhique, I, figs. 264 and 265.

^ Beal, Si-yu-ki, p. 205.
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production of this piece of sculpture is found in Mr. Hargreaves'

The Buddha Story in Stone. ^ Only four persons figure in this relief.

On the top of a triple ladder stand Brahma^ the Buddha and Indra.

Below Brahma a person is kneeling in adoring attitude, who must

be our hhiJcsunl in her natural form.

The fourth relief, published here for the first time, is now

since many years in the collection of Imre Schwaiger, Esq., in London.^

It is, no doubt, the fullest illustration extant of the Descent from

the Trayastrimsa Heaven, and it is in many respects the finest of

the four known representations. It measures 22^ inches in width

and 19 1 inches in height, and, as may be seen from the plate, it is

very well preserved except for the two top corners and the face of

the lowermost Buddha. Traces of red colouring are found in many

places.

It is really
‘ an assembly of gods and men

'
{devamcmusya-

saiiipada, Divyavadana, p. 401). There are not less than 70 persons

and 5 horses sculptured and arranged in a skilful composition.

In the centre, on a triple staircase leading from top to bottom, the

Buddha appears thrice in ahliaya-micdra, flanked by Indra and

Brahma, who turn towards him with hands folded in worship.^

On both sides of the staircase four horizontal rows of heavenly

beings are turned towards the Lord in adoring attitude or throwing

flowers. They are kneeling and standing in alternating rows. Below,

on the earth, are two rows of human beings, distinguishable from

1 1914, p. 32, %. XXIV.

* Here I wish to thank Mr. Schwaiger, who was good enough to show me

his remarkable collection in September 1929, and gave me his consent to publish

it. I intend to publish also the other pieces which, I believe, represent the best

what is now to be had on the European market.

^ The sculpturing in one panel of different phases of a happening is very

common in early Buddhist art; e.g, the Mahahliini^lcramai}a scene on the toraiia

of Sanchi. Prof. Vogel kindly draws my attention to the fact that in Gandhara

very few instances are known. They are: the Birth of the Bodhisattva, the Story

of AngulimSla, the Dipahkara*jStaka, and, perhaps, the Attempt of Devadatta to

crush the Buddha under a huge stone. As to this last legend, I hope to publish

some new documents in short.

19^
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the gods only by the fact that they have no halo. To the left;

a king and two (?) queens in a chariot ^ drawn by two relatively

very small horses (crude work) with suit, bearing flowers and a

tray with fruitj one personage riding a horse, with hands in wor-

shipping pose. To the right: adoring figures, some of them casting

flowers, one bearing also a cup, two riding on horses, preceded by

a person (head broken) who cairies a bunch of lotuses in his left

arm. All turn towards the Blessed One.

The execution of the figures is not bad, except the horses

which are very coarse. To bring some variety in the representation

of the heavenly beings, the author sculptured some of the gods in

a different attitude from the others, and has put flowers or a garland

in the hands of some of them. The pageant of the disguised nun-

emperor is composed with much skill, especially at the left, where

only the wrong proportions give some disharmonious effect. The first

queen carries some flowers, and she is clad and her hairs are dressed

in an evidently Hellenistic manner. The figures of Indra and Brahma

are made with much effect. The sculptor has bestowed great care

on the figures of the Buddha; the heads, however, have turned out.

too large. The whole relief is, to be sure, too crowded owing to

the Indian horror vacui* in the present instance, however, this mode

of representation is in accordance with the subject-matter as related

in the texts.

We can at once realize how utterly different the rendering of

this legend became in later times, if we cast a glance at the stujpa

drum of Dhruva Tlla, now in the Museum of Mathura. An illustration

is found in Professor Vogel’s paper devoted to this interesting docu*

^ Sir Aurel Stein was kind enough to draw my attention to the fact that

there is perhaps some similarity between this chariot and that depicted in the

mural paintings ofMiran. See: Serindia, vol. I, figs. 135—136. Sir Aurel described

the drawing of that chariot as ‘ curiously clumsy ’ (p. 518). I believe that our

chariot has still more resemblance to one of the chariots at Sanchi; see: Fergusson,

Tree and Serpent Worship, pi. Ill, fig. 6
,

or Maisey, Sanchi, pi. XV, fig. 12, and

see also pi. XXXVI, fig. 12; for a chariot in Bodh Gaya see Cunningham, Report,

vol. Ill, pi. XXVII.
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ment of Mathura art.^ Before a very crude triple ladder in the

centre stands a Buddha. On both sides stand two uncouth figures

of what must be Brahma and Sakra. Professor Vogel calls this

justly ^ as summary a manner as possible.’ The same may be said

with regard to another Mathura sculpture^ numbered H 1; which is

illustrated in his Catalogue of the Mathura Museum.^ Here^ however;

a small kneeling figure must represent the nun IJtpalavarna.

Yet; even this summary treatment is perhaps surpassed hy

the concise manner in which the Gupta sculptors and the later

mediseval artists used to render the scene. A standing Buddha in

the centre flanked hy Brahma and Indra is all what remained.

Sometimes a few steps are visible below their feet; and in a few

instances the figure of Utpalavariaa is also symbolized by an adoring

female personage.^ Indra usually carries an umbrella, while Brahma

holds a water-gourd or a fly-whisk {chauri), in one instance also an

aksmnald (rosary).

In conclusion we may state that the bas-relief published here-

with is the most realistic and the fullest illustration of the legend

among all the representations known to us.^

^ J. Ph. Vogel, Etudes de sculpture bouddhique, III. In: BEFEO, 1908,

pp. 492—500, fig. 5. Of. also: The same, Cat. Mus. MathurS, p. 167, The item is

numbered N 2.

2 PI. VI, Cp. p. 125.
. . T

3 See: Burgess, AMI, I, ph 68, 1, right uppermost panel; Sahnx and Vogel,

Oat. Sarnath Museum, nos. 0 («) 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and D (6) 10. hor

a Piila sculpture from Jagdispur, distr. Patna (ancient Magadha territory), see:

Foucher, Art grcko-bouddhique, II, fig. 500, pp. 546 and 610. The same, ^Itude

sur Piconographie bouddhique de ITnde, 1900, pp. 86 and 157, figs. 29-30, ph III, 2.

An interesting piece is published hy Prof. Vogel, Note on a Buddhist Sculpture

from Eandy, Ceylon, in JASB, N.S., vol. XI (1916), pp. 297-303, and pis. XX-XXIV.

The last plate illustrates a bas-relief of Pagan where, however, the scene of the

descent is utterly damaged. ,

* Cf. further: Foucher, Une liste indienne des actes du Buddha. (Ecole

Pratique des Hautes itades, Section des Sciences Eeligieuses), Pans, 1B08, pp. 1- 3-,

especially p. 21, no. 45, where a few further references are found -A Nepalese re-

presentation dated 1621 a.d. is illustrated in Buddhist India, vol. II 11928), p. 1'
•

A remarkable rendering is found in Mythologie Asiatique Illustree, 1928, p. 1-J-



Notes on Torwali.

By

Georg Morgenstierne, Gothenburg.

In April 1929^ while on a lingnistic mission to the North-West

Frontier of India under the auspices of the Norwegian Institute for

Comparative Research in Human Culture^ I had an opportunity of

conversing for a few hours in Peshawar with two Kohistanis.

They had been sent to me from Naushahra through the kindness

of Khan Sahib Firoz Shah, one of the Kaka Khel timber merchants

of that town, who on account of the reputation of sanctity which

they enjoy have been able to carry on trade with tribes who allow

no other foreigners within their territory, and to monopolize the

timber export from the upper Swat and Indus valleys.

One of the two men came from Palis on the Indus, ^ and spoke

a dialect of Shina closely resembling that of Kolhi (LSI., I. c. Kdli^

Grahame Bailey, p. XV Koili)^ which I had an opportunity of

hearing in Chitrah Besides his own Shina dialect this man knew

something about Maiya as spoken in Kandia.

The other man, Mir Asdn^ was a Torwali from Gardi, a village

in the Swat Kohistan situated some five miles above Branidlj where

Sir Aurel Stein collected his materials. The account of Torwali in

the LSI. is based on the dialect of Chiliil Darra which is below

Branidh The dialect described by Biddulph^ in some cases agrees

with that of Gardi,

^ Of. Palus LSI. VIII, 2, p. 522, Grabame Bailey, Grammar of the Shina

Language, p. XIII.

^ Tribes of the Hindoo Koosh, Appendix D.
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The excellent account of Torwali recently published by Sir

Q-eorge Grierson^ is based on the folktales and other materials

recorded by Sir Aurel Stein in 1926 and on Biddulph’a vocabulary.

The materials I was able to collect during a few hours are evidently

much more limited. Still I have thought it might be of some use

to publish my short vocabulary. It contains a certain number of

Torwali words not found in other sources. In some cases my materials

enable us to distinguish between cerebral and dental sounds, or

between aspirates and non-aspirated sounds. They also confirm the

assumption of Sir George Grierson that the cerebral c, i? § and z

do exist in Torwali. And, finally, I want as an introduction to the

vocabulary, to add some remarks on the development of sounds in

Torwali to those made by Sir George Grierson in his chapter on

phonetics.

Ad 3 a, Cerebral s, j,
s, z are heard in Torwali, representing,

as noted by Grierson, original tVj dr and ks. Initial ks in chi milk,

intervocalic ks in asl eye (G. -tt-. Bid. aso walnut, U bear,

Bid. o§o ugly (< yaksa- ?), hits’- hungry, das grape, kasdl armpit

(but G. kac near), teas belly (<C vaksas- ?), Bid. pasln (§— s) bird

(but G. padiuj ^= c), Bid. Hs straight, Shina sucu^ &c. Apparently

-c/i- has secondarily become -s-, at any rate in Garcii^ and in the

dialect described by Bid.

Initial (s)^r- results in unaspirated c (cf. pA8) ca three, <;Z woman,

third (Bid. tlul is prob. incorrect, and does not represent an

earlier stage of pronunciation). Intervocalic -tr- > s in pas leaf,

possibly in Bid. circle, but pizi paternal aunt. We find, however,

c in puG son (&, puc^ pit§j Bid. pu^) without any apparent cause.

Bid. pet a feather may be a loan-word. Note also jamar son-in-law,

A development of -^(/i)- ]> -s-, parallel to that of -c(/#)- ^ -s-j

is found in female breast (v. p. 13), pisicl smooth, tns empty,

pa§ behind, following.

^ Torwali, an Account of a Dardic Language of the Swat Kohistan, R. A. S.

Prize Publication Fund, Vol. XI, London 1929.
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P. 13 Grierson mentions the development of dr- (j-, not ?-):

jig high; cf. also Bid. jubal weak. Intervocalically Bid. mud;

wet < ardra-. das grape^ for the expected form is due to

dissimilation, nin sleep < ^nind^ < "^nindr^ < nidra-y not nidra-

]> "^nidd^ ^ '^nind-.

Ad 3c. The treatment of intervocalic dentals in Torwali is not

clear. It is difficult to believe that -d- could really be retained;

and in some of the words quoted by Grierson (cf. also § 4; p. 13)

the dentals may be due to special causes. But in words such as

zit brass (B. ridj Dam. rit)^ Hdal cold (B. Hdal^ Pal. siddlo)j gJiU

ghe©; &c.; there seems to have taken place an early gemination of

the t Cf. also B. sigit sand.

The instances of -t-j -d- > 4- (p. 13) are more uncertain. In

all the cases it seems possible to think of a suffixal I,

Ad 3e. The statement that Dardic ” languages possess no

sonant aspirates requires some qualification. We find sonant aspirates

in bhd brother, glid horse; ghit gheC; d^ie (ego belly; Bid. midhdl

(ego mindal) ram, dhlmi (Bid. dlmi) smoke, dhain running; detli (?)

curds. With secondary aspiration ; dJil (G. dhu) daughter; godJio asS;

ghomu wheat.

On the other hand; there are certain cases where the aspiration

seems not to have been preserved. Of these some have been recorded

by Biddulph only (gd grasS; dur mist; humel earthquake). Of the

other words gin-, to take; has no ancient initial aspiration; in jlklong

(<; *jhlg < *dhrlgj cf. Pal. drJiigs) the unusual sound jh has been

rejected. There remain only gan big; ddrin land. These cases may

be due to an inexact notation; or; more probably; to a vacillation

in the use of the aspiration, known also from other Dardic languages.

From the other Kohistan dialects the LSI. gives several aspirated

formS; e.g. MaiyS: glid horse, gliadd ass, glid great, gliarl wife, bM
sister, dhi daughter, adhll half, ghin- to take. From Chills (Bid.): glid,

dill and dJier belly, mindhul sheep, bhal- to deceive. From Bashkarik

Bid. gives ghor horse, and Leech ghin (Bid. gun) take. I heard no

aspiration in this language, but a low, rising accent seems upon the
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whole to be peculiar to words with original aspirated sonants.

E.g. gd grass, Mn shoulder, dU daughter, gor horse, dimi smoke,

hcvbt rice, but ho, n arrow, to h hot, dh two, go hull, suit seven, &c.,

with a high, falling tone. Note goihi wheat. There are, however, some

exceptions, such as d6s day, h6r tiger, lor deaf.

In Shina there is supposed to be no aspirated sonants. Grahame
Bailey^ states, however, that voiced letters are not infrequently

aspirated in Eohistani Shina, but that such aspiration is not constant.

He gives the instances l{h)aido was obtained, g{lt)dda in the river,

and in the vocabulazy we find Utah bull, bJiowg bhang, bTiatXidgar

brinjal, the two last ones being probably recent loan-words. In the

Shina dialect of Pales I heard dhi daughter, bhah bull, glum wheat,

d(h)um (?) smoke, duth milk, and even in the dialect of Jijelut in

Punyal I had the, very possibly wrong, impression that d^iim smoke,

dh daughter contained a faint trace of the aspiration.

It would prima facie be very tempting to connect the system

of tones in Shina described by Grahame Bailey with the disappearance

of aspirated sonants. It does not, however, seem possible to fit this

theory in with the actual distribution of the tones.

At any rate, the aspiration still seems to be lingering in Shina

dialects. And if we turn to Palola, a language now spoken in some

villages in Southern Chitral, but closely connected with Shina, and

said to have come from Chilas a few generations ago, we find the

old system of aspiration nearly undisturbed. The same seems more

or less to be the case in Savi, an offshoot of Palola, spoken on

Afghan territory in the Kunar valley above Asmar.

Kashmiri has now given up the aspirated sonants; but possibly

they were still in use, if beginning to disappear, in the 15th century.^

In Kishtawari, a dialect of Kshm., the aspirated sonants are still found.

Among the north-western Dardic languages Kalasha still pre-

serves the aspirated sonants; in one dialect they have in some cases

^ 1. c., p. 210.

- Of. however Grierson, The Language of the MahS-Naya-Praka^a. MASB.

XI, 2, p. 83.
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become niivoiced. In Khowar a real aspiration is no longer found;

but the originally aspirated sonants are still being indicated by a

low rising tone, and; at any rate in some localities; a faint trace of

the aspiration itself remains.

Dameli; a language spoken in a single village in a side valley

in the southernmost part of Ghitral; is closely allied to the Kafir

dialects. Like these it has no aspirated sonants, and the system of

tones found in the language does not appear to have any connexion

with the aspiration.

In Gawar Bati the aspiration is dying out, but is still preseiwed

to some extent among the older generation.

In the numerous Pashai dialects the situation varies a good

deal. But generally speaking there either remains at least a faint

aspiration, or its place is being indicated by a special tone.

Finally, in Tirahi there is at present no aspirated sonants.

But they are recorded by Leech, about a century ago, and it is at

any rate possible that he really heard these sounds, and was not only

influenced by the orthography of corresponding Hindostani words.

This survey will have shown that the aspirated sonants are

still far from being dead in the Dardic group of languages. No

doubt there appears a strong and widely spread tendency towards

disaspiration. But in most cases this tendency seems to be com-

paratively recent. Certainly it does not go back to ancient Indo-

Iranian times.

Ad § 4y p. 15. The development of r- >> does not necessitate

the assumption of an intermediate stage r- (originally a cerebral

sound) >> is found also in Kafir dialects
{f-j

z-).

While -r is elided even in many loan-words, it is retained in

some recent ones; e.g. harahar straight, yara collar, garm hot, &c.

Vocabulary.

Words not given by Bid(dulph) or G(rierson) are marked with

an asterisk. Bid. or G. hefore a word denotes that I have not heard

it myself, but quotes it in order to discuss its etymology, or to
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give related forms from other dialects. Bid, or Gc, after a word

denotes that the same form is also given hy Biddulph or Grierson.

Most of the forms given from neighbouring languages are taken

from my own collections. Ordinary Shina forms are taken from

Grahame Bailey.

The following abbreviations may be mentioned:

Ashk(un); B(ashkarik = Garwi); Dam(eli) (cf. above), G(awar)

B(ati), Kal(asha), Kand(ia MaiyS), Kh(owar), Pal(ola) (cf. above),

Sh(ina) J(ijelut), Sh(ina) K(olei), Sh(ina) P(ales), Tir(ahi).

EVP. denotes my Etymological Vocabulary of Pashto; Ashk.

Voc. the vocabulary in The Language of the Ashkun Kafirs

(Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, II); Par. Voc. the Parachi

vocabulary in Indo-Iranian Frontier Languages I.

Vowels,

a this. G. e &c.

d I. G. a, ai, cf. Skr. aliam.

d Bid. mouth. G. at, cf. Skr.

dsya-,

in ai ml dl the day before

yesterday (?), ai panjdTiij

som dl four, five, six days

ago(?).

dl ewe. Bid. Bj G. cf. Skr. mem-.

Preferably with B. Pal. yirij

Sh. J. ill &c. < Skr. edl-.

u water. G. <C Skr. ap-. Preferably

with B. w, Kal, uhj Kh. wy, Sh.

P. loai &c. <C Skr. udaJca-.

aghd cloud, rain. Bid. agd cloud.

B. Aga^ Pal. agM^ Sh. K. hagai

<C Skr. dkaSa-. Cf. Par. Voc,

s. V. aye§.

agas Bid. eleven. G. cf. Skr. ekd-

daiaj B. tkdh^ Sh. P. aMlj Kand.

agdlaS.

ujdl white. Bid. ujul^ G. cf. Skr.

iijjvala-.

ujdl zar silver. Cf. Psht. spin zdr.

ek one. G. ehy cf. Skr. eifca-, B. ali^

Sh. P. Kand. eZ?".

dnhil nineteen. Bid. ardfie (not

unlil G.). Cf. B. Sh. P.

ukdnlhj Kand. amle^. Pal. dna-

hhiSj Skr. itnavimiati.

mi egg. Bid. an, G. < Skr. anda>.

Or <( anda-?

aidd fire. G. anga. Cf. Skr. uT^gara-.

sickle, B. eisg^ Pal. didgu^

Dam. andkhd^ G. B. hkidko <
Skr. andka- hook, any hooked

instrument.
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aTdgij ilidyi finger. G. angl. Of. Skr.

cwguri-,

ardgntli thumb. Bid. angiitj G. of.

Skr. avgustlia-,

asi eye. Bid. aH^ G. cf. Skr.

*as6 eyelashes. [aksi-,

"^asd walnut. B. clwr^ Pal. achor

&C.J cf. Skr. aksota-.

*ls he-bear. B. ich^ Pal. Dam.

Ssj cf, Skr. rksa-.

ath eight. G. at^ cf. Skr. asta^

B. acj Sh.P. iiSj Kand. ath,

atha^^ eighteen. Bid. atas, G. cf.

Skr. astadaia, B. acali, Kand.

athae§^ Sh.P. a§iai,

ux camel. G. <C Psht.

azman heaven. G. < Psht.

az{di) today. G. cf. Skr. adya.

B.

G. liu n. of a certain tree. Prob.

willow^ cf. B. 6a, Pal. hhlyon

&c., Skr. vetasa-,

^hoe daughter-in-law. B. ioi. Pal.

6/rjl, cf. Skr. vadku-.

habai apple. G. hehay^ B., G.B.

bobdij Dam. 6a6d, Pal. babai.

The Dard forms have 6-, but

cf. Gypsy phabai with bh-?

^bugidr kidney. B. juk^ Sh. P. zuk,

Pal. br'^^ukj Dam. brokati^ cf.

Skr. vrkka-.

bha G. brother, cf. Skr. bhrdtf-,

*buk breast. Cf Skr. hukka- heart.

bekliin upper part of the arm.

Bid. bekin. Cf. B. bokJiin elbow,

Sh. J. bdkhunij but Pash, khonci

&c., Skr. kaplioni-j kaphani-.

bdl G. hair, cf. Skr. bala-.

Bid. balai wind, G. cf Skr. vata-,

B. bdla^ prob. < *vdtala-,

"^band wrist < Prs.

bap G. father.

*be7' hem of the sleeve.

bdrdrtn bow. Bid. bardarij G. cf. Skr.

dhanus- &c. Poss. bat -f-

Cf. B. darbet bow, Pal. baton-

Mnth pellet bow, Dam. bddrun.

bh'dth he-goat. G. birdt Cf B. blr^

Dam. blrdy Pal. bhlro (but Ashk.

biar^ Pras. bydr she-goat), Skr.

blieda-1

*5as m., biks f calf B. baclr &c.,

Skr. vatsa-,

basdn Bid. spring. G. cf Skr.

vasanta-,

"^'hdslm hem of trousers, Skr.

vdsana- dress.

basd summer. Bid. B. bdris^

Pal. 6gV^ Skr. varsa-.

Bid. bU f flute, G. cf. Skr. vamsa-

or vddya-(?). Better <C vam$yd-f

cf B. bis roof-beam.

bis G. twenty, Sh, P. blJij Kand.

besj B. bis.

bus- to be hungry, d busdudu.

Bid. bu^ hunger. G. cf. Skr.

bubliuksd-.
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lut much; many. G. hid <; Skr.

bahutva-,

hut all. G. bud. Of. Sh. Kohistan

buta,

^bat rice< Skr, bhakta-, Pal. bhat^

B. batt,

bat stone. Bid. had, G. cf. Sh. bat

&c.; Skr. vrtta- round.

Bid. batkumd maid, ^huma <[ Skr.

kumdri-j cf. Tir. daughter

&c. bat- = '^bad- < v^ddha-?

"^hycil di yesterday. Chilis (Bid.)

biydlij ^.jdliigddSj Sh.P.

Pash, vyal night; Skr. vikdla-

twilight; evening.

hyerthu sitting, d biertliu, G. bai-

yusaj betli< Skr. ujpa-vis-, Sh. P.

mo biethunus I am sitting. B.

hdest.

Bid. bizin broad. G. cf. Skr. vis-

tlrna-j B. bisin (note st > s!).

Pal. bistmUj Dam. bUtufa,

'^bezi brother's wife. Dam. brd^diy

Pal. br^^ajdij Skr. hJiratrjayd-,

6.

female breast. G. ^isj cf. Skr.

CUCI-. Sh. P. cicSj B. ^ic.

coil four. G. cauj cf. Skr. catvarah,

Sh.P. Kand. cor, B. c5or.

co^bis eighty. Bid. bis,

<Sod6 m.; ^edi f. kid. B. ^at^ Dam.

citd.

Ul (c/«aZ?) f. goat. B. Bl goat.

Pal. ml kid; Sh. p. mi, G.mi
she-goat; cf. Skr. cliagall.

chu knife. Bid. cTu dagger,

G. cf. Skr. cJiurikd-,

mno yellow. Bid. liunu^ B. cdnsr.

Cf. Skr. cujma chalk, lime?

dako sour, acid. Bid. m. G.< Skr.

cukra-,

Blmi iron. G. umu, cf. Sh. Umar &c.

Bid. cun, f. cln narrow. G. cf. Skr.

kslna-j Sh. cunu (?), B. dunut.

Derivation from a form with

Skr. ks- is improbable on account

of the

Hunutli cheese. B. mn, Pal.

Dam, c/ioj? salted cheese (?).

mill-wheel. Psht.

Bid. circle. G. cf. Skr. cakra-

Preferably <C Skr. cattra- spindle,

V. EVP. s.v. cd$ai,

cattis 14. Bid. l^ettiS, G. cf. Skr.

caturdasa, Sh. P, ^almndei,

Kand. canda§, B. coundd,

cdtdm fourth, mgi fourth finger,

di dotdm dl four days hence.

G. dothum, cf. Skr. caturtha-,

B. ddt,

c.

ca three, G. da, cf. Skr. tri-,

B. d'ld, Sh. P. tre, Kand. trd.

c~i woman, wife. G. cl, cf. Skr. strl-,

B. IS wife, d'XdX woman, Sh.P. cm

young woman, torsare,”
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cul dl the day after tomorrow.

Bid. cTiij tlui third.

cdils sixty. Bid. hlL

chi milk. Bid. G. cf. Skr. kslra-,

ces thirteen. Bid. ces, G. cf. Skr.

trayoda§a. Sh. P. trol^ Kand.

trigolas^ B. •d'Xdh.

D.

ddi heard. Bid. dctj G. cf. Skr.

dadliiJca-,

*ddi husband’s elder brother’s

wife. "^ycii through the in-

fluence of de? Cf. Skr. ydtr-)

B. ydl. Pal. ahhlni^ Dam. cibeni

denoting also cowife, borr. from

an older form of Psht. bdn

(v. EVP. s.v.)? ClyliL

husband’s brother. B. daV,

Pal. dlr^ Dam. dm*^ Kal. dioVy

Skr. devx-^ devara-,

dl Bid. day, G, cf, Skr. divasa-,

Note loss of -5-.

dii Bid. far, G. cf. Skr. dura-,

da G. two, Ski’, dva. Sh. P., Kand.,

diibis forty. dii.

G. dadan fireplace. < Prs., Psht.

degdan"} But cf. B. datar^ G. B.

dantar,

^dedd mill-stone. Sh. P. dedd, Cf.

Skr. drdlia-'^

"^dtign tired, a dugu. I am tired;

tu dugu^j a mas diigut, jgae mard

dugud’ that man is tired; ma

but dugui we are all tired;

tiva duguidi are you tired?

B. duMt^ cf. Skr. duhkhita-,

dill daughter. G. dhuj pi. dlii^ cf.

Skr. duhitx-, B. dfa’, Sh. P.,

Pal. dill,

dhiml smoke. Bid. dlmi f., G. cf.

Skr. dhuma-. B. dimi^ Pal. dhumi,

Prob. <C dhumika-j or dhumya-,

^duala turban.

ddniooih., G. dan, cf. Skr. danta-.

Bid., duT mist. G. cf. Prs. dud,

Psht. dundj la, Prob. connected

with Lhd. dhur dust in the air

&c., cf. Skr. dhuli-.

ddvin earth, land. Bid. darin f.,

B. dariiij Pal. dhirdn^ cf. Skr.

dliarani-. Cf. Par. Voc. s. v,

dharam,

das ten. G. cf. Skr. daia, Sh. P.

dd^j B., Kand. das,

duas twelve. G. dioa§j cf. Skr.

dvadasa, Sh. P. hdij Kand.

dioilaSj B. bah,

das grape. Bid. da^, cf. Skr.

draksa-, B. lach^ Dam. drdkj

Pal. drliac,

dut lip. Bid. dud, B., Dam. dut^

Pal. dlmtj Sh. P. dpt (Sh. K.

J. thuruti).

^detli curds. Cf. Sh. P. mudto duthj

cf. Skr. dugdlia- (or dugdhl- ?).

-dh > -til. Derivation from Skr.

dadhi- is impi'obable.
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diiyl dl day after tomorrow (V),

before yesterday (?). Gr. diiyi

second.

P-

dak back. Gr. (Jag, Sh. cldkt PaL

dok waist &c.

dei belly, Gl*. dhe. Pal dher^ Sb, P.

dere, B. dar &c.

G.

go bnllj gd cow. G. go, gd, cf. Skr.

gdv-,

gild m., glide f. horse. G. glid, ghe,

cf. Skr. gliotaka- &c.

godlid m,, gedMi f. donkey. G.

gadhd, Bid. gede f., cf, Skr.

gardahJia-, Kh. gordoy &c,

ghomu wheat. Bid. gomU, G. cf.

Skr. godhuma-. Sh. P. gliiim^

B. gdm, Pal. glidm.

^gJiU ghee. Sb. P. gh\ Pal ghlr,

Dam. gihi, cf. Skr. gh^ta-.

gil Bid. bread. B. gel, Pal gidi f.

gam G. village. G, cf. Skr. grama-.

B. dam. Pal grHm,

G. gc^n lai'ge, big. Cf. Pal. glidnu.

^garBr throat. B. garor, Dam. go^u

(Pal. naver). Of. Skr. gala- &c.

(y. EVP. s. V. yapZ)?

gur sugar; molasses. Prob. a loan-

word from Psht.; Hind.

'^'gds buttermilk.

r.

ydra collar. G. fdra bank; border.

Psht.

yasd arrow. Psht.

H.

hul heart. Bid, Ml, G. cf. Skr.

hl'daya-. Sh. P. liiu, Pal liiro.

Bid. M'kahrave; G. cf, Skr. ^ak-.

But Chilis Idkuro, cf. Torw. kit,

Chil kUro hard < Skr. kriira-,

huh- to be asleep, d hubudu I am

asleep. G. huhil asleep, hut he

slept, cf. Skr. supta- (?). 5->A-

is not found in any other word

in Torw.; but -s- prob. > 0,

lial plough. Bid. kdl, G. cf. Skr.

liala-,

himan winter. Bid. Mmdn, G. cf.

Skr. hemanta-,

hin snow (prob. originally a Sh.

form). Bid. him, G. cf. Skr.

hwia-, B. him, Sh. P. hln.

harts chin. B. irk^ Pal dru^tl.

Dam. drostL—'Q, hagel, B. argil

jaw, Dam. drgali, Kal. kdlyak,

G. B. lidrgd, Ashk. alikerik,

arkelik, Kati akdl &c. Cf. Skr.

argala- bolt, pin?

G. hnsai deer. Certainly borr.

from Psht. hosai. B. ud.

G, htisi hare. Prob. borr. from

Psht. sd&, cf. B. sue.

hdith hand. G. hat, cf. Skr. hasta-.
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J.

bow-string. Katiji&c., Dam.^

Waig. gl (sic!)^ cf. Skr. jyd-.

But B.; Sh. P. gurij Pal. gunu &c.

jlh tongue. G. jib^ cf. Skr. jihva--

Bid.jubal thin. G. cf. Skr. durhala-,

with dll > d^u >> ju. — Better

diirbala-^ ^druhhala- '^^juhal^

cf. Pal. druhalu.

jogd liver. Bid. jagd, Q. cf. Skr.

yakft’. B. ydn^ Sh. P. K. yu^

Pal. jhdTdgdr^ Kal. zlclrgu.

jlh high. G. jig, cf. Skr. dirglia-.

B. llh, Sb, P. z'dgo, Pal. drliigOj

Dam. drlga,

^jamdr son-in-law. B. jamaMf

Pal. jhdmatrij Sh. P. jdmafo,

G. B. zamalo, Skr, Jamair-.

"^jnnjd neck. Sh. P. sahh, Pal. sdk^

Dam. sak.

Bid. jan snake. Pal. jhttndurd,

Savi zandra, Dam. ian, G. B,

zyant, Pras. iem, cf. Skr. jantu-

insect^ worm (and ^^jantiira-),

jdT9 calf of leg. Bid. jaiig, G. cf.

Skr. jaiBglia-.

jurdh stockings. Psht,

"^jas goat’s hair. Kal. jcic, Kh.

cf. Pal. jhatj Sh. P. ^atli &c.,

Skr. jata- ?

K.

kd what, kd kdm hot what work

are you doing? G. ka.

ku- to do. d kdm hud Iam working.

G. hdsa, cf. Skr. kf-.

Bid. Aa valley. G. cf. Kh. ^oZ&c. (?).

Cf. Sh, kui, Kh. kucp.

^kdcd hair below the lower lip.

*keden avgi the little finger.

*kenet Skr. kanistlia- ?

kugui f. hen. G. kiigu m., Bid. kugi

i., cf. Skr. kukkiila-. B. kdkurm.,

H/aV f., Dam. kukuiH Sh.P.

kuku% f.

khd~ to eat. d gil kliddu I eat bread.

G. khowUsa, cf. Skr. khad-.

'^'kliie cap. Sh. P. &c. khdl (Pal.

kliosdiog, Kal. kamid), cf. EVP.

s. V. xol.

'^kliu foot Bid. ku, G. xTi^ cf. Psht.

psa (!). B., Pal. khur &c., Skr.

khura-,

khan hill. G. khand^ Sh. P. khond,

B. khan, Bdl.khdn, cf. Par. Voc.

s. V. khandi. Is Bal. klianday

a pass borr. from Ind.?

^khor coal. B. khotj Pal. kliuto,

Sh. P. khdro, Sh. kdru. kh- prob.

< sk-, cf. EVP. s.v. skor. But

Torw. r?

kuju dog. Bid. kuju, G. cf. Skr.

kauleya- (with I'^j)? B. kMur^

Pal. kuMro< Vcuc^ura-j cf. Skr.

kukkura-. Cf. Ashk. Voc. s.v.

kwn. Sh. P. ^U, Dam. cund &c.

kdl Bid. year, G. cf. Skr. kdla’.

Zcamwork. G. kam^cf. Skr. karman-.



Notes on Torwali. 305

kamdn master. G. kamanj corrup-

tion of Psht. xawan[d), Cf. B,

Jchamadtn wife.

kan ear. G. kan^ cf. Skr. karna-.

Vmjpdlo forehead. B. kdpnr top

of the head, Sh. P. kapdlo^ cf.

Skr. kapala-. Torw. p
kur- to beat, a ta kuradu I beat

you. Bid. kudusa, G. cf. Skx\

kutt-. Or cf. Skr. kus- (v, EVP.

s. V. kutdl)"^

'^kes f. bear. B. kdcTi. Cf. is m.

^kasdl armpit. B. kacdl^ G. B.

kacalpatUy Savi kacalppe^ Kal.

kutuVdkud'i^j cf. Skr. kak^a-

(v. Ashk. Voc. s. V. kilika).

kdsdn black. Bid. ki^un^ G. cf, Skr.

kxsna-, B. kisin, Pal. hisinu^

‘^kot coat. Engl. [Sb. P. %o.

kiith knee. Bid. kure, B. kut(Ji)j

Sh. J. ktrtj Sh. P. kiithUy Pal.

khutUj Dam. khutta^ G. cf. Skr.

kut- to be bent (?).

kye rope. G. kM^ Bid. Zee. G. B.

klieUj but B. Zcaref.

*ky(i7dg comb. B. kmgj Pal. kmgi^

G. B. kM'^giy Sh. kmyij cf. Skr.

kai9kati-.

"^kozOr Afghan shoes. Sh. P. kuB§9

from Psht. kd§a.

L.

Hold dlj Idluk di tomorrow. Cf.

Sh. Kohistani Id dawn?

Hama jackal. Cf. B. hmai, Pal.

lumtL

Bid. lamad tail. B. lumat^ Pal.

lametl^j cf. Skr, loman- hair?

Hamm hem. Psht.

Hun- to cut grain, glidmu Ivmadu

he cuts grain. Pal. lun-, B. lun-,

Cf. Skr. Zu-, lunati^

Hddn salt. B. hin, Sh. P. Imm &c.

cf. Skr. lavana-,

Har branch. B. lat^ cf. Panj.

latihl stick &c.

latir red. Bid, lokur^ G. cf. Skr.

rudhira-. B. Idu, Pal. Phdih,

Sh.P. ZiZo &c. The original form

seems to be something like

Holiira-^ Holiila-,

lour zdr gold. B. Iduzdr^ cf. Psht.

ST9 zdr,

G. Ids bad, cf. Skr. ruksa- &c.

But B. Za^. points to Haira-

^

Hastra-j cf. Skr. lajj^l

lewd wolf, Psht.

Imvet the golden oriole. B. Idif,

Pal, Idvlstj Sh. P. Utli^ Kal. hhist,

M.

ma we. Bid. ma, G. md. Cf. Skr.

mi my, G. mi, [asma-,

mu mouth. Sh.P. mukh face, Pal.

mux &c. cf. Skr, mukJia-,

meg hail. Bid. mek, G. cf. Skr.

maiglia-, Sh. P. m%k. The deriva-

tion seems uncertain.

Acta orientalia. VIII

.

20
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G. melastdjf a visit, cf. Pslit.

melmastiya. Prob. borr. from

a Psht. form hnelmastoh.

mlm Bid. braia. Pal. ml marrow.

Prob. <; Skr. medas-

marrow.

*maimus9 1179gi middle finger.

maim- < Skr. madhyama-, Cf.

Bid. maymo between.

*mknddl thigh. B. mctnddlj Kshm.

mdndul, Cf. Skr. mandala- globe,

orb? (Cf.Panj.pmm, Pal. pmm
calf of the leg &c., Skr. pinda-,)

But note nd,

'^mund'9Td bulbul.

lobe ofthe ear (?). Sh.P.

mudr&L Psht. mandarai an orna-

ment for the ears.

minddl m. markhor. Bid. midhal

rana, G. cf. Skr. mesa-. B. mindl

ram, Pal. mindol m. lamb, one

year old. Dam., G.B. min^

Pal. mind ram, cf. Skr. mendlia'

ram,

'^mwg leopard. Cf. Skr. miya-7

But in most Dard dialects this

word has acquired the meaning

markhor” (e.g. J)hm. mvaw).

'Hiarei throat. Psht,

*mard man. Psht.

7nas Bid. meat, G. cf. Skr. mdmsa-.

di (tdla midim) the day

before yesterday (?). Sh.P. mu-

cBri cakj muto des (?).

maSj me^z man. G, maSj cf. Skr.

manusya-. B., Pal, mil husband,

Sh. P. mmd &c., G. B. mdnus &c.

mith sweet. Bid. midj G. cf. Skr.

mi§fa-. G. B. mista-^ B. mlcJi.

N.

*nd mill-race, canal. B. naVj Pal.

nof, cf. Skr. navyd- a navigable

river, v. EVP. s. v. naioa gutter,

tube.

"^nahdt sugar. Psht.

ned river. G. cf. Skr. nada- m.

B. ndnd9^ Dam. nall^ G. B. nendl^

Pash, nandl &c., Skr. nadl-.

Early assim. of n-d >> n-ndj

V. EVP. s. V. mor.

nokh nail. Bid. nok^ G. cf. Psht.

nuk. B. naklij Pal. Dam.

naio.^ Sh.P. ndr, cf, Skr. naklia-^

but iiTegular developments.

nih blue. Bid. nllj G. cf, Skr. nlla-.

Bid. nem the new moon, f. of

nam new.

nom nine. G. nom, cf. Skr. nava,

B. nunXy but Pal. -uS, Sh. P.,

Kand. ndu &c. Cf. the -m of

nam new.

nln Bid. sleep. G. cf. Skr. nidra-.

B. nln^ Sh. P, nes.

nat nostril. Bid. nat^ G. cf. Skr.

nasta-. Pal. xiast f., Dam. nd^s^

G. B. ndslj Sh. P. natlio.

^ndtkol nose. Cf. ndt.
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P.

paehiQj that. Gr.pae, cf. Skr. dtman-,

Cf. Ashk. poij Waig. joel that.

Gr. po boy, cf. Skr. jputra- &c.

But B. po &c. better from Skr.

^ota- young animal.

pit- to drink, ujpuedu- he drinks

water. Bid. pwsa, G. cf. Skr.

pibati. B. jptl-, but. Pal., Dam.,

Sh.P. &c. pi-.

puc son, G.pu^ypu§^ cLSkr.putra-.

^plil shoulder. B, phi shoulder,

blade, G.B. phio^ Pal. phWr,

Sh. P. pUzo &c, Cf. Skr.

spJiya- a kind of wooden

shovel.

^p>lidl ploughshare. Cf. Skr. pliala-.

Bid. green. G. cf. Skr.^atoa.

Butea frondosa, green (? ?). Cf.

B. pctla blue, green. Deiuvation

from Skr. pltala- yellow, Gauro

pilu &Q.J is not probable.

^pliwd moustache. B. phuo^j Pal.

phurdgdj Dam. phukdj Sh. P.

phugga, Kal. u^-phuTd <
^spaifYisu-kay cf. Skr. ^ma§ru-?

^plidp lung. B.phaphdj Pal. phapUj

G.B. phapiis &c., cf. Skr.

phupphusa- (v, Ashk. Voc. s. v.

papiis).

^pijil awake, a pijiltu I am awake.

Incorrect for hljil, cf. Skr.

hudliyate is awakened?

'^'pol lower hem of the trousers.

Bid. pallas dew. Cf, G. B. puMsj

B. pklas.

pdm Bid. wool. G. cf. Skv.pahsman-.

B. pdm.

jpanroad. Q.pan, cf. Skr.pantham.

*pin heel. Cf. Kal. paml^ paznu

Skr. parsnt-. But B. Jchm^ G.B.

kunikj Pal., Sh. P. thuri^ Dam.

thuni.

*pden sieve. Cf. Waig. paren^ Pal.,

Lhd. parun, pairun G. B. &c.

^pudii shirt. B. pdren <; Psht.

perdUj p^rdhan.

pahij 5. G. pcinjj cf. Skr. paflca.

Sh. P. po^y Kand. pUs^ B. paTiz.

pahljbU 100. G. panj hi§.

pa^njdm dl the fifth day, G.panjam^

cf. Skr. paficama-.

pein§ fifteen, Bid. pu7i§j G. c£ Skr.

paficadasa. Sh. P. pdnzdlai,

Kand. panjalas^ B. pdMa.

'^pdp paternal aunt. Bid. pahl,

G. cf. Skr, pitfsvasT-. This

derivation does not seem pos-

sible. B.jpep, Sh.B.phipij Pal.

phsplj Dam, plidpij G. B. pipi.

^perkd, Idman-^ hem, mazye'^

Sh.P. lamon-pldrd.

Bid. j9or- to break, G. cf. Skr.

splint-, B, phot-,

pis cat. G. pis. B. pi^ir^ Sh.P.

pusOj Dam.puSi^ Bal, pnsi,

G. pisal smooth, cf. Skr. piccMla-.

B. pi^dl.
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leaf. ^sl^pdla, Dana.

phdt, G. B. phdtaj Sh. P. pathj

cf. Skr. pattra-,

'^pais mother-in-law. B. Pal.

pres. Savi prds^ Kal. ispres >-

^spras{u-)^ cf. Skr.-^ra^rE-^Sh.P.

SdS.

pizi paternal uncle. G. pi^lj cf.

Skr. pitrvya-. B. piXi, Pal.,

Dam. pitrij Sh. P. pitya.

R.

rizd wish. Bid. reza. G. cf. Psht.

arzu. Better < Psht. viza^ raza

consent, will.

S.

Bid. sa life. Acc. to G. Ksh. Mh

&c. <C ^svasa-j cf. Av. suH'- &c.

But Aryan ^ impossible after a.

Torw. sajB. saA<Psht,,y.EVP.

s. V. sail.

se G. bridge, cf. Skr. setu-. B. sa,

Dam. sBwa, G. B. seUj Sh. P,

seo &c.

si G. sun, cf. Skr. surya-. B, siV,

Dam. ser. Pal. surij Savi sttrya

&c.

sabdl trousers. Psht. salioavj cf.

B. sarfeaZ. Dam. sa?^ioaZ, Sh.P.

sarwdr &c.

Bid. suhan the right hand, dban

the left hand. Cf. Skr. supunya-^

apunya- ?

sigdl sand. Bid. siyal, G. cf. Skr.

sikatd-. B. sigitj Pal. sigdij ^ttgd^

Savi cigala, G. B. siUj Sh. P.

sdgdlj Dam. c?a.

soldi needle used for applying

collyrium to the eyes. Sh. P.

sdll < Psht. soldi,

sum earth. Bid. sung, B., Pal,

G. B., Sh.P.

sen front opening of trousers.

surma collyrium. Psht.

suruta ram.

sat seven. G. sat, cf. Skr. sapta.

Sh. P., B. sdtj Kand. sat.

satdm dl the seventh day. G. sattam^

cf. Skr. saptama-.

sattds seventeen. Bid. satas^ G. cf.

Skr. saptada§a. Sh. P. sattai,

Kand. sataesj B. sattali.

k

^d G. head, cf. Skr. iiras-. Ashk.

sa, G. B. huto\ but Dam. sd,

Kati ss% Tir. xdr] Pal. si§ &c.

The exact derivation of the

forms with d is uncertain.

G, sister, cf. Skr. svasf-. B. ispo,

Kal. Uposl sisteris son (Jbabd

sister) with unexplained Dam.

pas, Tir. spasjz, G. B. sdsl^ Sh. P.

sds. Konow has drawn my atten-

tion to a similar change of sv

to in the Prakrit of the

Kharosthi inscriptions found at
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the Niya Site in Chinese Tur-

kestan. Here we occasionally

have hasti instead of svasti^

and he thinks that the word

ivasu^ which Professor Rapson

identifies with Skr. suairu- is

in reality Skr. <suasr-.

"^^ohicil belt. Garwi sabahil,

hd autumn. Bid. G. cf. Skr.

Sarad-, B. ^arcti^ Pah Sardl^

G. B. Sarel &c.

Said wood. Bid. sellaj B. sala^

Kal. suluj Tir. sala, cf. Skr. Sala-j

Salaka- stick, rod.

^§dl nnhusked rice. Dam., G. B.

sdli^ Pal. sell &c., cf. Ski'. Sail-,

Salmi riijpai rupee. G. salmi,

*Sam spleen. B. Sem^ Pal. se^mi^

Sh. P. Som, cf. Skr. iydma- black

(cf. Psht. torai spleen). But

G. B. penjuilcj Dam. prdkati^

cf. Skr. pllhan-?

Sam f, female golden oriole. Sh.P.,

Pal. Sam^ cf. Skr. Sydma- the

kokila or Indian cuckoo.

Sir G. house. B. Sith. Cf. Skr.

ilista- adhering, joined together,

Hi. &c. strhi ladder (v. EVP.

s. v. hi, Par. Voc. s. v. sor)?

Bid. SuS straight, G. cf. Shina

sucu, B. sue, Pal. cJiunco point

to a form ^suTdJesa-.

G. Sit aware of, cf. 0. Prs. xsnas-

&c. — Prob. *S{tli <C, Skr. Slsta-,

saint mulberry. Psht.

'^Uzo father-in-law. B. suSur, Pal.

Sur, Sh. P. Ser, Dam. paSur,

G. B. p{l)osur, Kal. ^Spasnr,

Skr. Svaiura-.

s.

ankle. B. sar,

*50 horn. Sh.T. sugo, < ira-, cf,

Av. sru- (v.EVP. s.v. Sdngarai).

But B, Slid, Pal, Dam., G. B.,

Kal, &c. sm,

sd^ six. G. So, cf. Skr. saq-, Sh.P.

sdh, Sh.K. sua, Kand. sa, B. §o,

som dl the sixth day. G. Sawam.

se^S sixteen. Bid. SeS, G. cf. Skr.

sodaSa, Better <C *sedaSa, but

B. so?*, Sh. P. &c.

T.

ta Bid. star, G. cf. Skr. tdrd-,

tu thou, ta thee. G. tu, cf. Skr.

tvam &c.

til’ verb substantive, dugutjd' is

tired, dugui-di are tired, pijil’tu

is awake, Mbu-du is asleep,

ku’d is doing. G. tliu, cf. Skr.

stTiitaka’, B. tliu &c.

tdl top of the head. Sh.P. tdln,

G.B. taZwfc,

palate. Sh.P. talu. Dam. tdlu,

G. B. taluk, Kal. htali, cf. Skr.

talih,

tola muSlm three days ago. Cf,

G. tala then.
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G. til- to gO; cf. Psht. thl to go,

Shgh. tuid gone &c. — Regard-

ing the Ir, forms, v. EVP. s. v.

thl. With the Torw. form cf.

Skr. (Dhatnp.) til- to go.

Bid. tlui third. Cf. cXil.

tarn tree. G. tJidnij Bid. tarn, cf.

Skr. stamhha- a post (?). B. tarrij
-

^h.P. tom, Sh. J. turn &c.

Hin navel; B. tm, Sh, P. thone^

Sh. J. tuTdj Sh. tun.

Bid. tunger (f?) axe. G. cf. Skr.

tawka-, B. tlioid,

te^du thirsty, a tesd>u-du. Bid.

ti^auhu, B. tkhd^gu (ch from

huchdagu hungry), cf. Skr. tfsa-

thirst.

twa yon. G. t{h)d, < ^tuha,

T.

the lower part of the arm. Bid. tih

elbow, B. tAoVarm, hand, Sh.P.

K. thugun,

^tdn root. Cf. Dam.

Ut bitter, gall-bladder. Bid. tid^

G. cf. Skr. tihta-, Prob, Skr.

tfsja-j cf. Vsl.trisfOy Kal. ^istahay

Dam. B. d-lichy Sh. P.

cJiitho sonr.

W.

"^wruzd eyebrows. Psht.

*w(islcot waistcoat. Engl.

belly, guts. Pal. %va^-anddra

guts, Ashk. was. Cf. Skr. vaksas-]

but Skr. V- > Torw, 1-.

Y.

yai mother. G. yai. B. tei. Pal. yeiy

, Dam. yiy G. B. jdiy Savi ydiy

Kal. dyd‘^ Sh.P. ma.

you barley. Bid. yo, G. cf. Skr.

yava-. B. ydy Pal., Savi, Sh, P. yu.

Dam., Kal., G. B.

^yu yoke. B. yS, Sh.P. lUy Kal. j'w,

G. B. zugdpy cf. Skr. yuga-,

ydh water channel. G. ydpy cf.

0. Prs. yanviyd-.—Pal. Sh. yabj

Pal. ydiy cf. Skr. yavyd-.

yun moon. G. yuUy cf. Skr.Jyotsna-.

B. yusuny Pal, Sh. P. yTniy Savi

yun.

Z. 1.

zardoltb apricot. Psht.

"^Mnmill. 'B.ydly Vsl.yandr. Sh.P.

yoSy Dam. zandra,^ Kal. zdntr.

G.B. cf. Skr. yantra-y zdn

«< ^'{y)ranta-.

idUxiai mill-stone.

B. ^mg- to weep. G. cf. Skr. rud-,

B. TVBg-, The derivation from

rud- seems improbable.

MH night. G. zdty cf. Skr. rdtri-.

B. rdty Savi rdtiy Sh.P. rdHly

Pal. roty Dam. rety Kal. rat.

Bid. Ht brass. G. cf. Skr. riti-.

B. rid.



Note on Vajrapani-Indra.

By

Sten Konow, Oslo.

Those who take an interest in Buddhist art are well acquainted

with the constant companion of the Buddha, who is pictured in

various ways and without any constant type, hut who is nevertheless

easily recognized by means of his attribute, the vajra or thunderbolt,

wherefore it has become customary to speak of him under the name

of Vajrapdnij he in whose hand is the vajra”

The figure has been explained in various ways. After Cunningham

he was usually identified with Devadatta, the Buddha’s cousin, be-

cause his attitude sometimes seemed to indicate animosity towards

the Buddha.

Professor GriinwedeP justly objected to this explanation, be- /

cause the figure occurs in scenes whei'e there cannot be any question

of Devadatta. He agreed with Burgers,^ that the thunderbolt- carrier

was originally Indra, but thought that he was subsequently in many

cases identified with Mara, of whom we read in the Nidana-

katha that he approached the Bodhisattva when he left the palace,

and thence “ followed after him, like an ever-present shadow, ever

on the watch for some slip.” The vajra is, he says, simply the old

attribute of Indian gods. The ensuing uncertainty resulted in a new,

neutral, denomination, Vajrapani, perhaps taken from some stotra,

which led to the conception of a separate being, who later on came

to play a considerable role, especially in Maluiyana.

^ Buddhistische Kunst in Indien. 2, ed. Berlin 1900, pp. 84 ff. The first

edition is not accessible in Oslo.

* Journal of Indian Art and Industry, Ko. 62-63, 1898, p. 30; not accessible

to me.
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M. Foucher, who was at first inclined to accept Professor

GriinwedeFs explanation, later on^ identified the figure with Vajra-^

panij the guhyaka or yaksa chief mentioned in the Lalitavistara,^ /

and this same identification was also proposed by M. Senart in his

important paper, Vajrapani dans les sculptures du Gandh^ra.^

A new explanation was given by Professor Vogel,^ who explained

the figure as a representation of the Buddhist dharma, and, finally,

Mrs. Elizabeth Colton Spooner^ tried to prove that the underlying

idea was that of the Avestan fravasJiL

I am not going to add a new theory to those advocated by

these scholars. I think that the explanation of Messrs, Foucher and

Senart is right, and my object in writing these lines is mainly to

draw attention to an indication contained in a Mahayana sutra which

has not, so far as I know, hitherto been noticed.

About the existence of a yaksa called Vajrapani in Buddhist

/ tradition there cannot be any doubt. As pointed out by the two

French savants, he is mentioned in the Lalitavistara and elsewhere,

and in the Mahamayuri® we read that he resided on the Grdhrakuta

in Eajagrha.’^

In Indian mythology, however, Vajrajpani is an epithet of Indra,

who is characterized as vajrabdhUy vajraJiasta^ in the Rgveda, the

designation vajrapani being met with for the first time in the

§adviip^abrahmana.® In Buddhist literature® Indra is repeatedly men-

tioned as a yaksa, and we may therefore reasonably put the question

whether the Vajrapani of Gandhara art is not simply a duplicate of Indra.

^ L’art gfreco-bouddhique du Gandhara, I, p. 358, II, pp. 48 ff.

® ed. Lefmann, p. 66, cf. p, 219.

® Actes du XIV' Congres international des orientalistes Alger 1905, 1, pp. 121 ff.

* Bulletin de TEcole frainjaise d’Extr^me Orient, IX, 1909, pp. 523ff.

« JRAS. 1916, pp. 497 ff.

® cf. Sylrain Leyi, Le catalogue geographique des Yaksa dans la MahamSyuri,
JA. XL V, 1915, pp. 19ff.

^ cf. V. 3 Yajrajpai^l Rajagrhe Grdhraku{e krtdlayal},

® cf. Weber, Zwei vediscbe Texte iiber Omina und Portenta, Abhandlungen
der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1888, p. 316.

® e.g, the MahamSyuri v. 29: Indra^ cBndrapure-^ Digha NikHya III, p. 204.
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M. Senart^ and M. Fonclier^ draw attention to the explanation

given by Buddhoghosa^ on the passage in the Ambattha Sntta^ where

we read how the yakkha Vajirapani appears in the air, with a flaming

ayoTcuta in his hand, and frightens the proud Ambattha: vajirarri

panimhi assati Vajirapani', yakklio ti, na yo va so va yahkho, Sakko

devarajati veditabho, i.e. “he is called Vajirapani, because the vajira

is in his hand; as to ^yakkha,’ not an indefinite yakkha, he should

be understood to be Sakka, the king of the gods.”

Here it is evident that to Buddhaghosa the yaksa Vajrapani

was Indra.

A similar state of affairs must be inferred from the Saipghata-

sutra, a Mahayana text which is found in Chinese and Tibetan trans-

lations, and which was evidently very popular with the Buddhists

of Chinese Turkestan, where several fragments of a Saka version

have been found.

There are two passages in the Sainghatasutra which would

seem to be of interest in the present connexion.^

Fol. 357 ff. we read about an encounter between the Buddha

and numerous nirgranthas, who had gathered in the hope of defeating

him in argument. The Buddha rebukes them, but they only get angry.

Then we read: dehi . tslie . dehi . dus . na . Ihahi . dlah . po . Brgya ,

hyin . gyis . rdo . rje . gsor . ha , dan
|
de . nas .

gcev . hu . pa . hye .

ha .
phrag . hco . hrgyad

, po , de , dag . dhaiis . bskrag . nas . sdug ,

hshal . clien . pos . fiam . tliag . ste . hu . zih . mclii . ma . zag
.
pa .

dan
I

de . hzin . g^sgs . jpas . kyah . sku . mi . snah . har , mdzad . do
|

“ at that time, at that epoch, the ruler of the gods, Satakratu, flourished

the thunderbolt, and forthwith the eighteen ten-million nirgranthas,

in fear and terror, tormented with great misery, crying, shed tears,

and the Tathagata made his body invisible.”

Here accordingly Brgya-byin, i.e. I^atakratu or Indra, plays

exactly the same role as the yakkha Vajirapaiii in the Digha Nikaya.

1 p. 123. 2 XI, p. 52.

® Sumang'ala Vilasinl I, p, 264:, ^ Digha NikHya I, 95.

® I quote from the Kanjur, Mdo iia fol, 346 ff.
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Again on fol. 382 we read how Yarions beings come together

in Rajagrha; where the Buddha is going to preach the law. We hear

how the town was agitated; how divine sandal-dust and divine

flowers fell down from the air as raiU; and further: dehi . tshe . de .

hzin . g^&gs , pahi . spyan . snar . lhahi . dhau ,
po . Srgya , hyin

. gyis ,

rdo . rje
.
gsor . ba . dan

(

de . nas . dehi . tshe . pliyogs . hzi . nas .

rluh
.
gi . rgyal

.
po . izi . Kkhrugs . iJe . Zans . nas . g'a/i . Egyal

.
pohi ,

hliah . hyi . . ohen
.
jpoAi . fial . flZZ . cZa?i

|

phyag . dar .

dan
I
hye . . rnams . . Jckyer .

.
phi . rol . tu .

|

pliyogs . 6mAZ . kjig
. . ^2/^ * hlianis . rnams . . chuhi .

c/iar . ra6 . .
_p7za6

|

at that time the ruler of the godS; Satakratu,

flourished the thunderbolt before the Tathagata^ and forthwith; at that

time, four wind-kingS; tumultuously rising from the four quarters;

swept out of the town what dust and sweepings and sand there was

in the great town of Rajagrha; and in the regions of the four quarters

perfumed water rained down.”

We are involuntarily reminded of the Vajrapa^ii of the sculptures,

who accompanies the Buddha, sometimes terrifying his adversaries,

sometimes serving him in other ways. But to the author of the sutra

it was Indra, the king of the gods, who acted in this way.

Now it might be urged that these passages in the Sainghatasutra,

as also Buddhaghosa^s remark quoted above, bear witness to the

conception originally underlying the GandhUra representation of

Vajrapani: we have to do with Indra, and the yaksa is only a secondary

development; evolved out of tlie multiform notions connected with

him, perhaps in consequence of the use of the term vajrapani about

Indra. This is, as will be seen, the same trend of argument which

was adduced by Professor Grlinwedel.

Methodically, however, it would hardly be admissible to draw

such far-reaching conclusions from the above texts. They are both

too young. Buddhaghosa came to Ceylon during the reign of king

Mahanama (468-480 a.b.), i. e. his time coincides with the flourishing

of Brahmanism and brahmanized literature under the Guptas. And
the Saiiighatasutra cannot be an old work. The fragments of the
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Saka version are written in the upright form of Central Asian Gupta

which cannot be older than the fourth or fifth century a.d. According

to Professor Leumann ^ there are two Chinese translations of the text.

The oldest is due to Urdhvasunya; and Professor 0. Franke has been

good enough to let me know that^ according to Bunyiu Nanjio's

Catalogue, which is not accessible to me, it was completed in 538 a.d.

The work is further mentioned in the Mahavyutpatti 65, 61, but

none of these sources points to a high age for the Samghatasutra.

The probable explanation of the role played by Indra-Vajra-

pani in the Sainghatasutra as well as of Buddhaghosa^s remark about

the yakkha Vajirapani of the Digha Nikaya is therefore that they

are not the result of a vague recollection of the conceptions originally

underlying the Vajrapani figure of Gandhara art, but rather that

they are due to the reaction of orthodox Brahmanism which is

noticeable during and after the Gupta period: Buddhist traditions

and Buddhist art were then liable to be interpreted in the light of

Brahmanic lore, and to the Brahmins the real Vajrapani could only be

Indra. In other words, we here have before as a secondary inter-

pretation, or rather, misinterpretation, belonging to a time when, as

M. Foucher aptly remarks,^ the tradition about Vajrapani had been

lost. And it is quite possible that the author of the Sainghatasutra

had in his mind scenes which he knew from Buddhist art.

And, as pointed out by Messrs. Senart and Foucher, there are

strong reasons for not identifying Vajrapa^ii with Indra, even if we

abstract from the fact that both are sometimes pictured side by side.

Indra was evidently well known to the artists of Gandhara,

and he is pictured with certain characteristic features, evidently

borrowed from national Indian art, which make the identification of

his figure certain. These features are missing in the case of Vajra-

pani, and his representation in Gandhara art shows so much variety

that we must evidently accept M. SenaiPs conclusion:® “ que nous

1 ZDMG. 61, p. 655; 62, p. 105 ^

2 l.c. ir, 525.

5 p. 125.
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sommes en pr&ence d’une creation nouyelle, propre k Tecole dn

Gandhkra; que, dans Tart au moinS; le personnage est de date recente.”

That does not imply that Vajrapani himself, as separate from

Indra, is not older than the art of Gandhara. On the contrary,

M. Senart is of opinion that the figure ocetwies an intermediate position

between a pre-Gandhara yaksa chief and /the Vajrapaiai of Mahayana,

who appears in a double aspect, as a benevolent Bodhisattva and,

in a terrific form, as the guardian of Buddhist dharma. And in art

itself, the figure may be connected with older Indian representations

of yaksas.^

It is even conceivable that the yaksa Vajrapani should be traced

back to conceptions which are as old as, or even older than, Indra.

It has often been pointed out that new deities may develop out

of some epithet of an older god, and Professor Griinwedel, as we

have seen, is inclined to adapt this explanation to our case.

I feel convinced that exactly the opposite is just as often the

case, and I think that most scholars hold a similar view, e.g. when

we find long lists of thousand or more names of gods such as 6iva.

In the pantheon of the Rgveda we have, in my opinion, an evident

instance of this syncretism, in the case of Indra himself, who absorbed

such vague representatives of force and power as Vrtrahan in the

days when he became the supreme god of the Indian Aryans.

It seems to me that Indra^s association with the vajra is of a

similar kind. The vajra is the Indian representative of the thunderbolt,

and a comparison of corresponding ideas with other Indo-European

peoples leads to the conclusion that even in the Indo-European period

there was some idea of a vaguely personified independent wielder of

the thunderbolt. With the Germanic tribes he became the “ Thunderer,”

the })6rr of Old Norse mythology, in Hellas and Rome he was asso-

ciated with Zeus-Juppiter, and in India he became Indra. But a vague

recollection of his original independence had left its impression on

the religious mind of the Aryans, and he was never quite absorbed

^ cf. the interesting monography by Ananda K. Coomaraswamy. Smithsonian

Miscellaneous Collections. Vol. SO, No. 6. Washington 1928,
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by Indra. Even in the Rgveda, onr chief document for the period

when Indra rose to the rank of supreme god^ we also find Eudra

designated as vajrdbahu (II. 33. 3) ;
in the Atharvaveda Bhava and

^arva are asked to use their vajra against evil-doers (IV. 28. 6), and

Soma smites with the vajra (VI. 6. 2)^ &c.; in the BhagavatapurEna

(X. 159. 20) Visnu wields the thunderbolt; and so forth. ^

It seems to me that it is necessary to explain the yaksa Vajra-

parii from such subconscious or semi-conscious reminiscences of an

older conception; and to assume that he had developed long before

he was introduced into Buddhist art by the artists of Gandhara.

His association with Indra, the Indian vajradhara is

secondary and due to the increasing influence which Brahmanic notions

come to exercise in India.
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Indian Studies in Honor of Charles Rockwell Lanman.—Harvard

University Press. Cambridge^ Massachusetts, 1929.

We heartily congratulate the veteran American Sanskritist on

the appearance of this stately volume of studies ^ the work of colleagues

and friends in many lands.^ It would be impossible here to review

in detail the twenty-seven papers which compose Dr. Lanman^s

'Festschrift.' A simple enumeration of the titles will give an idea

of the varied contents: Miscellanea Palica, by Dines Andersen;

SrAgaric Elaboration in 6akuntala, Act III, by S. K. Belvalkar;

Diminutive Pronouns in the Native Grammars, by Maurice Bloomfield;

Hindu-Arabic Numerals, by W. E. Clark; The Well—To Eu, by Caroline

A, Foley Rhys Davids; Notes on Jaina Maharastin, by Franklin

Edgerton; On the Real Meaning of the Dialogue between Yajnavalkya

and Maitreyi, by Carlo Porniichi; Das Vipanam im Rigveda, by

K. P. Geldner; The Birth of Lorik, by Sir George A. Grierson;

Buddhistic Mysticism, by E. Washburn Hopkins; Three Indo-Iranian

Notes, by A. V. Williams Jackson; Mimamsa and Vaisesika, by H.

Jacobi; tJber die spatere Entwicklung des indischen Staatsrechts,

by Julius Jolly; Dan(Jin and Bhamaha, by A, B. Keith; The Date

of Vasubandhu seen from the Abhidharma-Ko^a, by T. Kimura;

Remarks on a Kharosthi Inscription from the Kurram Valley, by Sten

Konow; L' Inscription de Mahanaman k Bodh-Gaya, by Sylvain Levi;

L'Autonomic Spirituelle selon la Pensde Indienne, by P. Masson-

Oursel; La Flexion Pdnthali en V^dique, et les Nominatifs en -es

du Latin, by A. Meillet; The Date of Vasubandhu seen from the

History of Buddhistic Philosophy, by G. Ono
;
Extase et Speculation,
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by L. de la Vallee Poussin
;
The Date of the Amohini Votive Tablet

of Mathura, by E. J. Rapson
;
How to Live Happily on Nothing a

Year, by A. W. Ryder; The Date of Vasubandhu, the Great Buddhist

Philosopher, by J. Takakusu; A Ramayana Story in Tibetan from

Chinese Turkestan, by P. W, Thomas; Maitreya as an Historical

Personage, by Hakuju Ui; Integration of Consciousness in Buddhism,

by J. H. Woods.
J. Ph. Vogel.

Jal Dastur Cursetji Pavry, A.M.; Ph.D. The Zoroastrian Doctrine

of a Future Life, New York, Columbia University Press 1929,

second Edition (XVIII, 126 pp.).

This very interesting monograph on one of the doctrines of the

Zoroastrian Religion, based on all the important available sources,

is at the same time a good illustration of the difficulties caused by

the relative scantiness and the nature of those sources. The author,

equally well versed in the Pahlavi and Parsi literature and in the

study of the Avestan texts and their philological treatment, is

able to give a valuable survey of all the documents dealing with

life after death. Only the way in which Dr. Pavry has put these

documents together includes an appreciation of the value of the different

documents, which, in many cases, remains to be proved.

The author apparently starts from the principle that, from the

oldest Gathic times onward, up to the Parsi-Persian writings, there

has been substantially one doctrine about the^fate of the human soul

after death. Therefore he has arranged his chapters according to the

chronological order of the adventures of the soul: 1) the fate of the

soul during the first three nights after death (Chapters II-III); 2) the

manifestation of the Daena or Conscience (in which interpretation

Dr. Pavry follows GeldnePs view) to the soul (Chapters IV-VI),

3) the individual Judgment (Chapters VII-X), This arrangement

does not answer, howevei’, to the chronological order of the texts

themselves, at least i^ so far as the succession Gathas-Youuger Avesta-
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Pahlayi texts is concerned. On the first three nights after death the

Gathas do not say a word, while, in his chapters on the manifestation

of the Daena, Dr. Pavry has not been able to prove that there is

any connexion between the Gathic texts cited in Chapter IV and

the evidence given by the younger text of the Hadhohht Nask, so

that it is difficult to understand how the author can begin Chapter V
by saying ^ Wholly in the spirit of the Gathas is the beautiful conception

of these later scriptural writings, according to which the Conscience,

or Keligion personified, comes to greet the soul at the dawn of the

fourth day after death . .
.’ In a similar way the antlior^s chronological

order makes him put, in the same Chapter, the text ofVendidadXIX, 30

after the Hadhokht Nask passages about the greeting of the soul by

the Daena, while it is very probable, that the Vendidad passage is

the older document, though not sufficiently clear to admit of a full

interpretation.

These examples will show that Dr. Pavry’s arrangement puts

us in danger of reading into older texts meanings which might not

he so evident if they were approached without knowledge of the

traditional interpretation.

The same considerations hold good for the extremely difficult

problem treated in Chapter VII; what do the Gathas teach about the

individual judgment? Dr. Pavry helps the reader a good deal by the

interpretation given by him of the Gathic texts, an interpretation that

stands the test of philological accuracy. But Dr. Pavry seems too

much inclined to give an eschatological sense to several terms (equally

in his remarks on p. ^ with regard to Haurvatat and Ameretat),

which apparently have a much more general meaning.

Though it may seem, therefore, that the author’s arrangement

is not wholly satisfactory with regard to the older and more difficult

texts, it is made very clear by his book that the eschatological tradition

has been steady since Sassanian times, and we have to thank him

sincerely for disclosing a number of Pahlavi and Parsi texts, which

have been tz'anslated here for the first time.

J. H. Kramers.
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Emil Abegg, Der Messiasglanbe in Indien tind Iran. Anf Grnnd der

Quellen dargestellt. Berlin und Leipzig 1928. Walter de Qruyter&Co.

This monography has developed out of a study of the texts

dealing with Vis]Q.u's coining avatar as Kalki^ especially the unpublished

Kalkipurana, of which the author gives a detailed analysis. The literary

dates about Maitreya, the coming Buddha; and the Iranian Saoshyant

are analysed in a similar way. The extensive survey of such traditions

is the most important part of the book; which does not attempt

to give a full explanation of the genesis of the idea of a coming

saviour on Aryan soil.

Das &autasutra des Apastamba 16—24 und 31. Buch aus dem Sanskrit

ubersetzt von W. Caland. Verliandelingen der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen te Amsterdam; Afd.LetterkundC; Nieuwe ReekS;

D. XXVI; 4. Amsterdam 1928.

This volume completes Professor Caland's translation of the

J^rautasutra of Apastamba; including the Pit^’medhasutru; which does

not form part of the text edited by Garbe. The professor’s unequalled

mastery of Vedic ritual and of the whole literature dealing with it

iS; in this work; clearly exhibited; and every Sanskrit scholar will

feel heavily indebted to him for giving us such an excellent guide

through a difficult and comparatively rarely studied field of Indian lore.

The Mimansa Nyaya Praka^a or Apadevi.* a treatise on the Mlmafisa

system of Apadeva translated into English; with an introduction;

transliterated Sanskrit text; and glossarial index by Franklin

Edgerton. New Haven 1929.

Professor Edgerton has studied Mimamsa in Poona under the

guidance of Pandit Wamaua Sastri Kinjawadakar; and his rendering

of the Mimamsa Nyaya Prakasa is the result of these studies. Western

scholars have not hitherto taken much notice of Mimamsa; but they

Acta orientalia. VIII.
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are fully aware of its important place in Indian thinking. It is

difficult, and to most people it is impossible to consult the Pandits

who still know the traditional explanation at their fingers^ ends.

Professor Edgerton^s book will therefore be very welcome^ and its

usefulness is enhanced by the addition of an excellent index.

Greater India Society. Calcutta 1926ff.

The aim of this new society is to study and to publish reliable

information about the fate and the history of Indian civilization out-

side of India, and, to some extent, to revive the relations of the past.

The society has hitherto published five bulletins, Greater India, by

Ealidas Nag; India and China, by Prabodh Chandra Bagchi; Indian

Culture in Java and Sumatra, by Bijan Raj Chatterjee; India and

Central Asia, by Niranjan Prasad Chakravarti, and, Ancient Indian

Culture in Afghanistan, by Upendra Nath Ghoshal.

There is also another series. Publications: I Ancient Hindu

Colonies in the Par East, Vol, I, Champa, by Ramesh Chandra

Majumdar. I have not seen this book. II Hindu Law and Custom.

By J. Jolly. This is a translation of the well-known work in the GrundriC,

with supplementary notes by the translator, Batakrishna Ghosh.

Ill Social Life in Ancient India: Studies in Vatsyayana’s Kamasutra.

By Haran Chandra Chakladar.

Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians.

By Siddheshwar Varma. London, Royal Asiatic Society, 1929.

James G. Forlong Fund, VoL VIL

Dr* Varma has here given us a very useful analysis of the rules

contained in Indian phonetic literature, and compared them with

modern theories. His explanations are always well put and deserve

to he carefully considered, even when one may he inclined to dis-

agree with his conclusions. A notable feature is the attempt to illustrate

the rules laid down by the old theoreticians from the later development

of Indian languages.

1
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Contributions to the History of the Hindu Revenue System. By TJ. N.

Ghoslial. University of Calcutta 1929.

This is a well written and very useful study^ in which the

author has given a full analysis of the numerous details contained

in the Artha 6astra and the law-books, with copious illustrations from

the epics and general literature, * as well as from inscriptions and

non-Indian sources. The value of the book is enhanced by the addition

of a good glossary of fiscal terms.

Inni del Rig -Veda. Prefazione, introduzione e note di Valentino

Papesso. I. Rig-Veda, 1. Bologna 1929. (Testi e document! per la

storia delle religioni divulgati a cura di Raffaele Pettazzoni. Vol, 11.)

A translation of 28 hymns of the first book of the Rgveda, with

an introduction on the Pgveda, the religion and the cult.

Falaki -i- ShirwEnl Diwan ed. by Hadi Hasan. London, Royal

Asiatic Society, 1929. James G. Forlong Fund, VoL IX.

This is the edition mentioned above, p. 79. It is a photographic

reproduction of the editor^s manuscript, published under the super-

vision of Sir E. Denison Ross.

Tarbiz. A quarterly review of the humanities. Edited by J. N. Epstein.

Vol. I. No. 1-2, Jerusalem 1929-30.

A new oriental journal, chiefly devoted to Judaic studies,

written in Hebrew, and published by the Hebrew University Press

Association, Jerusalem.
Sten Konow.
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Internationaler Orientalistenkongrefi

Sekretariat; Ethno^raphisches Musetim,

Kapenkurg 67— 69, LEIDEN (Niederlande)

Erste Mitteilung.

Bei dex’ SchluCsitzung des XVII. Interiiationalen

Orientalistenkoixgresses in Oxford am 1. September 1928

wurde beschlossen, daC der XVIIL Internationale

OrientalistenkongreS in denNiedeidanden stattfinden soli.

Ill der TJniversitatsstadt Leiden hat sich mr Vor-

bereitung dieses Kongresses ein Komitee gebildet. Dieses

Komiteehat einstxveiicnbesclilossen, den XVIIL KongreB

in Leiden, der Stafcte des VI. Orientalistenkongresses vom

Jalire 1883, abzuhalten, und zwar in der Woche vom

7. bis 12. September 1931.

Das Komitee riclitet diese erste Mitteilung an die

Orientalisten und orientalistisclien Gesellschaften und

bittet sie um ihre Mitwirkung, darait dem KongreC ein

voiles Gelingen beschieden sein nxoge, Wir bitten, diese

erste Mitteilung nacli Moglichkeit zu verbreiten.

Das Komitee beabsichtigt, in einigen Monaten eine

zweite Mitteilung herauszugeben, verbunden mit der

endgUltigen Einladung zu dem KongreB.

Leiden, April 1930. J. H. KRAMERS
Sekretiir.
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